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(Erjte %z&Z£m\ng>zn.





jjj-n meinem elterlichen £)aufe, bem s$farrl)ofe 511

Sieftat, rco id) bis in bie Sftitte ber fed^tger

$al)re lebte, mürbe ber sJcame $3ral)ms nie genannt,

obfdpn es ein gut muftfatifdjes Jpau§ mar, in bem

oft, mit $ujug Don Sftufifjreunben aus bem nafjen

SBafct, Oratorien jum Glaoier gejungen unb anberc

mufifalifdje ' StuffiHjrungen oeranftaltet mürben.

9)leine Altern, beibe geborene Söiener, pflegten

ausfd)lieJ3lid) bie ©rinnerung an bie großen (Elaffi=

fer. Sftojart, £>arjbn, sSeett)ooen, Schubert maren

ifyre ^eiligen; ben beiben Setjtgenannten füllten

fie fict) fogar burd) einfüge perföntidje Q3ejiel)ungen

genähert. 2>er oon bem t. f. -öofforteoianomadjer

©raf eigens für 5Öeett)ooen, in Serücffidjtigung

feiner Saubtjeit, ungemöf)n(id) ftarf befaitete ^lügel,

ber §ule^t im ©terbe3tmmer bes 9Jteifters ftanb 1
),

mar bas ^nftrument, auf bem meine Sftutter in

T
) ^e^t im Q5efi£ be§ 58eett)ooen= sIRufeum§ in $onn.
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ifyrem Sllter tnorjl nod) jd)öner §u prjantafiren pflegte,

al§ in irjren 9JMbd)enjat)ren in Sftöbling, roo einft

93eetrjooen tf)t ein aufmunternbe§ 2Bort jugernurrt

rjatte, an ba§ fie zeitlebens mit gtücffetigem ®tol§

ftd) erinnerte. Unb menn mein SSater auf feiner

33re§cianer sJRagginigeige fie begleitete ober mit

feiner ebeht Skfcftimme Sdntbert'fcrje Sieber fang,

fo burfte aud) er ftd) erinnern, t>a% %ran$ Säubert,

ber juroeilen in ber
s
-ßoIf^fd)ute ber SBiener SJor*

ftabt Sicrjtenttjal bem eigenen SBater im Scrjulerjalten

beiftanb, bie gute (Stimme unb bie muftfaltfcrje 93e*

gabung be§ jungen Knaben entbecft unb ifyn frül>

3eitig 511m sJftitfingen bei großen ^irdjenmeffen an*

gehalten blatte. 3)a nun meine ©Itern in $olge

fefjr bemegter ®d)icffale, bie meinen Söater au§ bem

ftlofter §eiligenfreu§ auf bie proteftantifdje $an$el

cine§ ©djiDcijer ©täbtd)en§ führten, if>r liebe§ 2öien

für immer fyatten oertaffen muffen, mürbe für fie

ber (Eultu§ jener großen SReifter §ug(eid) ber (Euttu3

itjrer fd)önften ^eimatt)* unb ^ugenberinncrungen,

ber fie fo ooüfommen auffüllte unb befricbigte,

bajj fie ber äöciterentmicflung ber SJcufif irjveu 3*it

feine fonberüdje Slufmerffamf'eit fdjenften ober, rco

bie3 — mie SRicfjarb Söagner'ei ÜHuftfbramen gegen*

über - bod) ntcfjt gan§ oermieben werben tonnte,
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für btefelbe nur mijjtrainfcfye Sölicfc unb baS 21d)fel=

Süden ber ©eringfd)ät$ung Ratten.

©o tarn eS, bajj id) bis in bic Sftitte ber fedj*

gtger ^atjrc, als 53rar)mS längft baran mar, bie

befannten propl)ctifd)en 2öorte Robert (5d)umann'S

§u erfüllen, nid)t einmal feinen tarnen jemals t)atte

auSfpredjen t)ören. 2ÜS id) it)m baS fpäter einmal

erjagte, meinte er, id) tonne mid) gtüctlid) fdjät^en,

bi§ tief in meine ^üngtingSjatjre fjtnein in ber

mufifalifd) conferoattoen 2ltmofpl)äre beS elterlichen

$aufe§ gelebt unb niditS 2lnbereS als immer mie=

ber bie SBerfe ber großen ÜMfter ber Vergangen-

heit in mid) aufgenommen $u t)aben. 3Btr Ratten,

raäfyrenb mir hierüber jpradjen, ben mujttattfdjen

9tad)lajs meiner (Sltern cor unS auf bem £tfd)e

liegen, jroei fetjr intereffante 2lutograpf)en 53eett)o=

oen'S (baS eine mit ^cotenfcfjrift), alte ©lauter*

auSjüge non Opern SUtojart'S, ©imarofa'S, ©dju«

bert'fdje Sieber tu erften 2luSgaben, bajiüifdjcn ner=

gilbte 3Biener (Soncertprogramme bis in bie jroan*

giger $arjre unb roeiter surüci SMraufjen raufdjte

fjerbftlidjer Dtegen nieber, unb 53ral)mS f)atte nor,

anbern SageS nad) SBien rjeungureifen. 3Jlit 53e=

fyagen blätterte er in ben grauen ülotettbüdjertt, in

einer SDon $uan=2lu§gabe otjne $äl)re§8at)l »Chez
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Tranquillo Mollo, Vienne« ober in ber »2lu!§er=

lefenen Sammlung oon ©efängen für eine 33aJ3=

ftimme, ben 2)iabelii et Comp, ©raben, SBten

Jlr. 1133« u. f. ro. Unter Stnberem freute e§ ii)n

befonber§, bafj in biefen 21u§gaben nod) bie älteren

3)iscant=, 2tlt= unb £enorfd)tüffel jur 93erroenbung

famen: aud) fd)lof3 er au§ ^a^lreidjen, oon ber

£>anb meiner Gittern Ijerrüljrenben ©orrecturen. mie

gute SWuftfer fie gemefen fein mußten, $d) bot

it)m einige ber Goncertprogramme mit ©rftauffüt)=

rungen 53eett)Oüen'fd)er SSäcrfe an; anfänglich rootlte

er fie nidjt annehmen. <Srft al§ id) tfjn auf feine

beoorftel)enbe £)eimretfe nad) 2Bien rjinrotes unb

bemerf'te, e§ fei ungefähr, mie menn i>a$ 33ilb ber

Xiana aus bem (Scntljenlanbe nad) ©riedjenlanb

3urürfgebrad)t roerbe, roenn er biefe alten 2öiencr

Programme in itjrc urfprünglidje ^eimatl) mitnehme,

ftecfte er fie tädjelnb ein, unb mir mar §u 9flutf)c,

al§ ob meine längft oerftorbenen (Sltern, menn aud)

Q3rarmi<B bei ifjren Seb^eiten nictjt mef)r in it)r ®e=

ficfjtsfelb getreten mar, nun burdi biefe il)m über;

gebenen Reliquien in eine gefyeimnifjüoÜe Schiebung

ju iljm gefegt roorben mären.

(£§ mar mir aber beftimmt, roenn nid)t burd)

bie geliebten (Sltern, fo bod) burd) ein anberes gc-
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liebtes 2öefen jur neueren 2D7ufif unb $u 33rat)m§

hingeleitet ju roerben, burd) meine $3raut unb nad)-

malige ©attin, eine geborene SBinterirjurerin. £rier

barf man fid) ber Slcufjerung erinnern, bie |)ans

oon 33 ü l o ip fdjon im ^atyxt 1853 über bas SJhifif*

leben 2Bintertf)urs getrjan rjat. Gr fcrjrieb bamats

in einem Strtifel, ber burd) mehrere Hummern ber

»bleuen ^citfct>rift für SRufif« lief: »3)as fleine

otäbtdjen SGBintertrjur in ber (Sdjnjeta, rco ber

geiftoolle Stjcobor fttictjnei unb ber begabte ftarl

(Sfcfjmann ein oon reidjftem (Srfolg begleitetes fünfte

lcrifd)eS ÜEBirfen entfalten, fann fid) eines fo eckten

unb innerlid)en mufit'atifd)en SebcuS riibmcn, roie

iDiündjen, roenn es auf feinem '-JBege befyarrt, nie

erreichen rcirb.
s
-li>iutcrtbur ift um mehrere Tc=

ccnuien äRündjen ooraus unb ein mufifalifcrjeS

31ranjue3 gegen biefes tobte SRabribc 1
).

Srjeobor ftirdjner, ber freilid) trot} bicfem £obe

33üloro's SBintertbur manchmal mit ironifdjem

3dier§ »Sommermoll« 511 nennen pflegte, mar be=

reite- nadj ßürid) übergefiebett, als id) 1865 in

fyolgc meiner $ert)eiratt)img in SEBintcrttjut 2Bot)=

J) Söieber abgebrueft in $an§ v. JBüloro, SBriefe

unb Schriften, Sßb. II. 1850—1892. £>erau§gegeben oon

Ataxie d. ^üloro. Seipjig, 33reitfopf & £ärtel. 1896. <B. 86.
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nung narmi. 2lber ^ermann ©öt}, ber fuätcre

erfolgreiche ßomponift ber Cuer: »2er SBibcrfpcn*

fügen ^äfmmng«, mar als Crganift unb 3Jcufif=

birector ber Stabt fein mürbiger s

Jcad)folger gc*

morben, ber tk gute Srabition fortführte.

Unb fo fanb id) mid) t)ier p(ö^tid) in eine

gans anbere mufifalifdje Sufyäre oerfetjt, t>on ber

id) aud) roäl)renb meiner in £eibclbcrg unb ^ena

jugcbvadjten Uuiucrfitätsjarjre feine 2lf)nung gehabt

fyatte. Robert Sdjumann uor 'Mein blühte unb

buftetc mir bier entgegen in ber uraugenben öerr-

licrjteit feiner romantifdjen Kälber unb ßauber=

gärten. Unb ha bie Siebe miri) in btefe neue 2BeU

einführte, mar mein A>er,} ibr fcrjneU gemouuen unb

ber ©eminn ein blcibcnber, ein fürS ganje fernere

Sebeu bebeutungsuoUer. SBoti ben alten SDieifteni

mürbe VV 3. ©ad) am meifteu gepflegt fl»d) er für

mid) eine Offenbarung, nadjbem erft bas au bäufi=

ges <3d)roelgeu im SRelobienftrom äftojart's ge»

möl)nte €t)r bie ftrenge 3d)önl)eit feiner fo gang

anbere gearteten SHufif nerfteben gelernt ()atte.

3n jenem SGBintet 1866 nun fal) unb borte id)

SBrrf)m£ jum erfteu SWale tu einem Koncert, in bem

er unb ftircljner abmecl)felub £laoierfiücfe oot«

trugen: aucli ber junge Sioltmf) av. £>egar, ber
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nachmalige oerbienftoolle SCRnfifbirector Qüxi&)§,

roirfte bei ber 2Tnffübrnng mit, bic ben ©rjarafter

eine§ $ammermufifabenb§ rjatte. 93rarjm§, bamal§

im breiunbbreißtgften Sebensjarjr fiefjenb, machte

mir ntdjt allein burd) fein geroattigeS (Etaoierfpiel,

mit bem fid) nod) fo brillante bloße SSirtuofenfunft

ntcrjt Dergleichen liefj, fonbern aucrj burtf) feine per»

fönltdje ©rferjemung fofort ben ©inbruef einer marfjt»

ooüen ^nbioibuaütät. ßroar bie furje, gebrnngene

ivigur, bie faft femmetblonben ."paare, bie oorge»

fd)obene Untertippe, bie bem bartlofen ^üngling§=

gefidjt einen etroaj fpötttfetjen 2{usbrucf gab, waren

in bie Singen fallenbe Sigentrjümlicfjfetten, bie eber

mißfallen fonnten; aber bie gan^e ®rfct)einung mar

g(eid)fam in £raft getaucht. &ie löroenrmft breite

SBruft, bie berculifdjen SdjuÜern, bas mächtige

Öaupt, ba§ ber Spietenbe manchmal mit energifcfjem

üfritf jurücftuavf, bie gebanfenoolle, fdjöne, roie oon

innerer Gcrleudjtung gtänjenbe Stirn unb bie §rotfd)en

ben blonben Sßäintpern ein iuunberbare§ $euer oor=

fprübenben germanifebjen klugen oerrietben eine

fünftlertjcfje ^erfönlicbf'eit, bie bis in bie ^n9er=

fpitjen rjinein mit genialem tfluibnm gelaben $u

fein fdjien. 2Iud) lag etrcas juoerfidjtlicr) Sieg»

haftes in biefem Slntlttj, bie ftrablenbe öeiterfeit

SBibmonn, JsoEiatme« SBrafim«. o
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eines in feiner ftunftausübung glücflidjen (deines,

fo bafj mir, mätyrenb id) fein 2Iuge uon bem fo

mächtig in bie Gtamatur greifenben jungen ÜUteifter

Derma übte, bie SBorte ^P^Qcnicns oon ben Clnm*

pifd)en burd) ben Sinn gingen:

»Sie aber, fte bleiben

^n einigen gfeften

5In golbenen 2ifd)en.

Sie fd)reiten uon Sergen

3u Sergen Ijinüber . . .«

%a$ mit bei biefem (Sinbrud aud) nidit bie

Icifcftc 9Scrfud)ung nal)te, meine frcunblidjcu 33e=

$iet)ungen ju #egar §u einer SInnänentng. an

iBraljms §u benütjen, ber bei feinem 3ßintertt)urev

Verleger sJfteter=Q3icbcrmann abgeftiegen mar, btbarj

taum einer befonberen 33erftd)crung. ^d) nahm biefe

(Srfdjeimmg bin mic ein fdjöne* 9Meor, ba$ mit

lid)tcm ©lang am $ori§otit meines ßebens worüber»

gesogen mar. Tod) tjabc id; nad) ein altes ^cid)=

nungsbud), in bas idj bamals juni Vergnügen

meiner flcincn 3ticftöd)tcrd)cn mit freiließ flüm«

pernber £mnb Sbettbä nad) ber Srjecftunbc allerlei

^bantaftcreien, mitunter aud) bie Griunerung an

ein Sagcserlebnifj, 311 jetdjncn pflegte; auf einem

biefer Blätter finbet fid) ber SBerfu$, jenen Gonccrt*

abenb unb 53ratmis am Slaoiet roteberjugeben. 2U8
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SBratjms bte ©arricatur mefyr als jroanjtg $af)re

fpäter einmal bei mir faf), meinte er: »91a, ja! ein

bifjdjen roie ein jrceifelfyafter ©anbibat ber £l)eo=

logie ijabe id) bamats rocfyl ausgelesen. 2lber ber

Unterfdjieb ift: Sie rcaren @inet unb id) nidjt.

2ltf)! es mar eine fd)öne, frifdje 3eit!«

S)te erfte pcrfönlidje Q3efanntfdjaft tyattt id)

.permann ©öij ju oerbant'en. ^atjre rcaren in=

gmiferjen oergangen, unter itjnen bas große ^riegs=

unb (3iegesjat)r ^eutfdjlanbs, bas nad) ber 2Bieber=

aufridjtung bes Dletdjs 23ralnus 5U einer feiner ge=

rcalttgften (Bdjöpfungcn, bem rcie für eine Nation

uon (Spartanern gefdjriebenen »^riumpfjliebe« ent=

flammte, ^m ^a^ 1872 oollenbet, rourbe es uon

§egar $rcei $afjre fpäter in 2lnrcefenf)ett bes (£om=

poniften, ber übrigens faft ben ganjen Sommer

1874 in ber SJlatje oon gürid) (Sftüfdjlifon) ju=

braute, bei einem ßüridjer SKufiffeft aufgeführt.

21ud) id) roar uon Sern aus Ijingereift. 21uf ben

11. ^}uli lub ©ölj, ber bie Crganiftenftelle in

3ßintertt)ur niebergelegt tjatte unb ein fyübfdjes

^äusd)en am |)ottingerberge bercof)nte, 53rat)ms,

£)egar unb mid) §u £ifd). 2lls rcir anlangten, be-

grüßte uns bie ätrjerifdj feine $rau unferes armen

2ßirtl)es in nur müt)fam aufredet erhaltener Raffung

2*
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mit ber traurigen sJlad)rid)t, ©öt) habe biefeti

SRorgen einen feineren tUntfuir; gehabt unb liege

ju 93ett.
sJcatürtid) wollten nrit fogleic^ umfebreu,

aber bei Patient baue feine ©attin bereits unter

richtet, bics ntd)t ju^ugeben, inbem eS ihm trotj

feinem (eibenben ^uftanbe gfreube machen werbe,

im oerbunlelten ".Nebenzimmer (iegenb an unferet

Unterhaltung bei Sfcifdj menigftens als ftillcv ;\\\-

t)örer fid) yi beteiligen. -Ta mir alle brei muf.ten,

bafj ©ötj bie§ niefn oerlangen mürbe, roenn eS ibm

nid)t mirt'lid) fo ums .\>er\ märe, folgten mir ber

SLufforberung; boct) lag begreif lid)er SBeife etmas

mie ein Trauerflor über nnferen Jifdjitefprädien,

obfdjou mir uns reblidjc ÜWfifye gaben, bie nur |U

fc^r gerechtfertigte SBeforgmf] nid)t nterten 511 laffen,

bie uns ber ^uftanb unferes @af!geberS einflöfne.

x\d) muf bier cinfd)alten, baß eS zmifdjeu

Ssöratnns nnb ©öl} niemals ju einem red)t ber^licljen

(Stnuernebmcn gefontmen ift. Tod) bernbte bieS

beibericitig nidjt etma auf äRangel an SBotyfoouen

unb Sdnimg ober gar auf (Sifcrfudjt, [onbem auf

einer ft arten ©egenfätjlidjt'cit beS Naturells beiber

©omuoniften. Ter bei ftetcr 5üantlidjfeit in feinem

SEßefen fcnfiblc föönigsberger 9)htfifcr tonnte bie

fdmrfc, ätjenbe 9Irt be§ robuften unb ftreitbarcu
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Hamburger 3Jlciftcr§ nid)t gut öertragen, raa§ fd)on

bei einem erften 23efud)e, ben SBrafymS, nod) in

SBintertfyur, bei ©ö£ abftattete, für immer ent=

fdjetbenb rjeroortrat. 2>amat§ tagen auf einem ©tet)-

putt frifd) betriebene Notenblätter, ein Kammer*

muftfmerf, an bem ©öt) arbeitete. $rat)m§ trat

mit ben SBorten: »2tf)! amüfiren Sie fid) aud) rnand)*

mal mit bergleidjen?« an i)a§ s]3ult unb rcottte in

bem Sftänufcript (efen. ©öt^ aber breitete beibe

£)äube über bie Noten unb fagte mit etroa§ §u

)ugenblic^=fetertid)em2tu§bruc!: »©§ ift ba§ |j>eüigfte,

ma§ id) t)abe!« raorauf 23raf)m§ fid) geärgert roeg-

roanbte, uon etmaS s2(nberem §u fpredjen begann

unb fid) balb oerabfd)iebete. 23eibe ga'eunbe fyaben

mir nrieberfjolt biefen flehten Stuftritt gefdjübert,

wobei $eber ba$, wa§> ber 2tnbere gefuroerjen fyatte,

al§ Ungebüt)rtid) taöelte. $<§ tonnte barin nid)t§

SlnbereS als> ein bebauertidjes ÜJUfJDerftänbnijj

groeier ganj nerfdjteben gearteter Naturen erfennen.

33ral)m§ rjatte eine tief nmrjelnbe Abneigung, fid)

irgenbroie feierüd) 5U geben, ja, man batf fogar

fagen, eine 2trt ©djamrjafttgfeü, fein tieferes 5u^cn

§u uerratfjen, mag bann aüerbing§ gelegentlich) —
unb fo aud) in biefem %a\it — beroirf'te, baft er

im Sud)en nad) einem teilten, fdjcrjtjaft fein
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follcnbcn £on bcn rechten Slusbrucf uer[et)lte unb

mit ettoaS iKTausplatjtc, baS unartig Hang, nnibrcnb

e$ teineäroegS böfe gemeint rhu-. SRut feine 2Bid)tig*

ttjucrei , roenn fdjaffenbe ftunftler unter fid) oon

ihren Unternehmungen foredjen! 2as mar ein

©runbfat}, ben et in erfter ßinie feinen eigenen

SBert'cn gegenüber befolgte, roenn er ihrer, §ut

großen Seltenheit, überhaupt einmal gebadete,

roäfjrenb er von ben 2öcrfcn ber großen Reiftet

ber Vergangenheit mit tieffter (Slirfurctjt fprad), and)

mit [tart'em SRarfiren ber .pöbebiftan}, in ber fie

über unferer ^cit fdrroeben. Tod) bradjtc er im

Umgang mit [einen ftunftgenoffen 5U wenig in 2tn*

fd)lag, rcie ferjr ein 9Rann, ber fetbft im ootten

©onncnglanjc be§ ©rfotgS ftefjt, bic fröftetnbe

@mp[iublid)r'eit derjenigen 31t fdjoncn bat, beren

©d)affen§nerfudje nod) nid)t biefc? glürflidie SEBadjg«

tfjnm jum i?tditc erlangt haben. Unb ba er außer*

bem bei ben hoben "Jlnforbernngcn, bic er an bcn

©ruft unb bcn Jleifj eineS jeben ftunftbefliffenen

[teilte, ein [trenger ÜRidjtcr ungenügenber Seiftungen

mar, mad)tc er [id) mit [cl)ar[en ober roegroerfenben

SBortcn, bic il)m juroeilen oon bcn [0 leidjt }u

(Spott gc[d)üvUen Sippen glitten, gerabe unter bcn

SWufifcrn oiclc ,"yeinbc. ^nbeffen liefen eble unb
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tüd)tige Naturen, rote .^ermann ©ötj eine mar, fid)

burrf) eine berartige untiebfame @rfal)rung, roie

fdjmerälid) fie aud) burrf) biefelbe fid) berührt fanben,

in itjrer 93erel)rung für ben größeren 9Jleifter nid)t

irre mad)en; nur würben fie im 3Sert'et)r fdjeuer,

jurüdfyattenber. 2tnbererfeit§ £)at 23rarmt§ baburd),

bafj er im September 1877 gur Gcrftauffürjrung oon

©ötjenS nadjgetaffencr Oper: »grance§ca uon $tu

mini« au§ 28ien nad) äftannfyeim reifte, ben tieferen

2lntt)eil befunbet, ben ifym ba§ ibeale ©treben unb

ba§ tragifdje ©ci)idfal biefe§ mit faum fed)§unb=

breifjig ^afyren üerftorbenen , r»iet nerfpredjenben

©omponiften abgewonnen.

93ei jenem Sftittageffen, bem ($öt$ fetbft alfo

nid)t beiroofynte, fjatte id) fogteid) (Gelegenheit, in

33ral)m§ einen 9ftann ju finben, ber nid)t blofj in

tunftterifd)en unb literarifd)en fingen bie Harften

begriffe unb fefteften ^rineipien fjatte, fonbern

aud) auf anberen ©ebieten jene ©icrjerfyeit ber

2luffaffung befafj, roie fie nur bem @eniu§ eigen

ju fein pflegt, oor beffen Q3üd: fid) $iele<§ orbnet,

roa3 un§ 2Inbere nod) oerroirrt. £)te freifinnige

proteftantifd)e Geologie ftanb bamalS in ber

©d)roei§ auf ber |jöt)e ifyrer @rfo(ge, inbem fte

im (Eanton 3ürid) in ber ^erfon it)rc§ geiftreidjen
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SßorfdmpfcrS Sang, im (£anton $3ern in bem ebeln

^rebiger Gilbert 23it}ius, bem roürbigen ©otjne be§

berühmten SMtsfdjriftftetlers »$eremia3 ©otttjelf«,

ungemöfjnlid) fräftige Vertreter Ijatte. 2lud) mir

fdn*en biefe fogencmnte 9teformtt)eofogie bie glüct'=

lidje prat'tifdjc Söfung bes religiöfen SßrobteroJ,

mcnn aud) uteüeicfjt ber Umftanb, bafj id) bie

Unterhaltung gerabe auf biefes £l)ema lenfte, leife

3meifet nerratfyen mochte, bie fid) bereits aud) in

mir §u regen begannen; benu bas s
-i3cbürfnif3, uon

bcrgleid)en fingen §u fpredjeu, weift meiftens auf

eine nid)t uöttig überrounbene Unfidjerljeit unb Un=

rufye f)in. 33iaf)ms nun befannte fogleid) $arbe,

inbem er biefe 9üd)tung als fd)u>äd)ltd)e £)a(bt)eü

uennarf, bie ebenfo menig bem tieferen religiöfen

^erjensbebürfniffe als bem uad) noller $reil)eit

ringenben pl)ilofopt)ifd)en Renten genügen tonne.

(£rft im Cctober besfelben $af)res erfd)ien in ber

ücrmetjrten ^weiten Auflage ber »ßeute uon (Selb*

mala« ©ottfrieb SMcr's sJtoücüc »3)as uerlovene

£ad)en«, eine £)id)tung, bie jur glütjenbcn ^radjt

Dotier ©ommerrofen aud) bie dornen eines 9tofen=

fyags jeigte unb biefe dornen mit fo großer 8cf)ärfe

gegen bie $fleformtt)eologie rtdjtete, bafc festerer,

n)ie fid) allmäl)lid) §eigte, burd) biefe 91onelle metjr
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Xbbmd) aefdiab, oll trgenb eine tbcoloa.ifdie Streit*

fdirtft ei \u thim ucrmodjt baue. lU(id) ftberrnj

biete* ßitfainmctitrcffcn bei leltgidfen 8eb<

anföaunngen Don OtatynJ nnb .Heller bodjltd),

mie anbeeerfeitl >9taJ)tttJ l'id) freuen mnfue, m
gefaxt bieielben ©ebanfen, bie er tm 2ltUen non

btefet iadie beate, m bei Dichtung be-> non ibm

hinan luuehrien SDbiflerf fo fd)ön nnb fo nber

leugenb au£gefproo)en \u fmben. Ol mar aber

tm ben in ßürid) (ebenben 3dm\-
I
ter, ben

bie (Bntnrtcflung feine! OolfeJ nnabläffig bei

tigtt, nnb bei 'eil fahren bieie neue ^emeanna,

ber Seiftet au* nadmer 9UUp beobachtet baue,

Dtel leichter alv für ben in Cefterreid) lebenben

^'iiifiter, \u folcher .Klarheit nnb ennduebenen

Stellung Ul gelangen« fo oa\; fid) fchoii hieraus

ermeffen laf;t, mie mett Erahnt*' geifHgei .\>ortuutt,

mie Hat nnb gefunb [ein Bftft, nue reif fein Ol

ibeil and) in Iiua.cn mar, bie mit feinet Kiiuü

leinen birecten Sufamnicnbana, ballen.

Daf idi fcibft bamalfl Prahms sicmiidi hitua

opponirte, fdiieu ibm meine l
s>cfcliid)aft nid)l anti--

yatbifd) }u inadien; er mar |o zeitlebens ein eifriges

Jisiuitirer, ber es lieber haue, menn etn .Kampf

ber äReinnngen bal ®efpt&d) belebte, all menn



- 26 -

ihm bie Seute qu§ (£rjrfurd)t oor feinem ftönnen

unb feinen (Srfolgen nad) bem Sftunbe rebeten.

9ftein £afd)cnf:atenber aus bem ^atyxt 1874 jcigt

mir, bafj mir non jenem Mittag an über bie brei

näd)ften feftlidjen Jage immer beifammen blieben.

3meimal ruberte xd) itjn auf ben See fjinaus, mar

in ber gefttjütte fein Begleiter unb 3eu9 c niandjc*

berberen unb feineren ©uaJ3e§, ben er fid) mit

^erfonen geftattete, bic fid) in läftiger '©eife an

irjn rjeranbrängten. 2ils irjm ber präceptortiaftc

SJJufifbircctor eines fetjr fteinen Sdjrceiscrftäbtdjens

railbooll oerfidicrtc, Me§ ju rennen, roas
s

-8ralim*

gefd)ricbcn f)abe, roinfte er ifym mit ber -£>anb,

ftiü ju fein unb red)t äitjurjören, ba bie Jcftmufif

ja gcrabe jeljt etma§ non it)in fpiete. Qs8 mar

aber ein SMitärmarfd) oon ©ungl. 9icd) jetjt

fefje id) ben guten -äftann cor mir, mie er offenen

9Jlunbe§ unb' mit anbädjtig oerbrerjten 2lugcn ben

etmas gemeinen Fanfaren laufdjte, bie er nun

mirt'lid) für eine Sörabjms'fdje ©ompofitton hielt,

märjrenb 33rat)ms>, in graufamer Jrcubc über bic

gelungene Sift, un§ 3lnberen jurauntc: »3cht

ben SBafUto!« ©in anberer 3Rufrfet, ber fid)

33ral)m§ oorgcftcüt Ijatte unb bann nidjts ©e=

fd)etbte§ mit ihm 51t fptedjen roufjte, uerficl barauf,
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it)n §u fragen, ob er benn, ha er bod) furafidjtig

fei, beim ®irigiren eine 23rille auffege. 53rarjm§,

beffen blauen, fdjarfblicfenben Stugcn man mer!=

roürbiger Sßeife bic f)od)grabige föurjficrjttgf'eit nid)t

anfaf), liebte Slnfpielungen auf biefe einsige ©d)nmd)e

feiner $örperbefd)affenf)eit ntdjt. ^m ©egenttjett

roollte er aud) in rfyt einen SSorjug erblicten,

rühmte mir fpäter manchmal, rcie oiel Unan=

genehmes er ntcfjt $u fefyen braud)e, wenn er, otme

ben Kneifer auf§ufetjen, burd) bie ©trafen gef)e,

ober ermähnte fcfjergtjaft, roie e§ für it)n taufenb=

mal metjr fd)öne Sftäbdjen unb grauen gebe, at§

für Slnbere, ha fein §u beutlid)e§ Serben feine

^üufionen ftöre. $enem Präger aber antmortete

er im ©egcntfyeil — inbem er ftdj auf bie an

biefem SJhtfiffeft aufgeführte Sdjumann'fdje %an\U

mufif be^og — : »$a, mein Hefter, raenn in ber

Partitur ftef)t: ,t)ier gießen $rau'n oorbei
1

, bann

fetj' id) ben Kneifer natürlich fofort auf.« 53ei

foldjen luftigen (Einfällen mar für bie Otyrenjeugen

ba§ §übfd)efte, rcie fie fo bü^fd)nell famen, Ieid)t

über bie Sippen fprangen unb ben ganjen $rei§

fofort in bie fröf)lid)fte (Stimmung oerfe^tcn. <Bo

er§äf)lte einmal ber 2)id)ter (£. ©pttteler beim
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fd)röarjen Kaffee, al§ mir oon träumen fpradjen,

rote fid) it)m ein geroiffer Sraum, ber jebeSmal

fein ^erg oor <Sd)recfen ftille ftetjen mad)e, perio=

bifd) roieberrjole: »$m roeiten, palaftärmtidjen ©aal

gef)t an ber fernften SBanb tangfam eine £l)ür

auf. $d) roarte, roas> f'ommen roirb, bin be§

$urd)tbarften gewärtig. Unb bod) übertrifft ba§,

toa§ fid) nun geigt, meine fdjlimmfte Sttjnung.

$m 9iat)men ber Srjür erfdjeint eine roeiblidje

©eftalt, nid)t größer al§ mein Zeigefinger. Sott*

ftocft ber 2ltl)em . . .« »3Bcil fie §u Hein ift!«

roarf Q3rarjin§ ba^mifdjen. 2lUe§ lachte, sJliemanb

t)crglid)cr al§ ber ©ictjter unb Träumer.

(Sin paar 2öodjen nad) bem 9)htfir'fefte be-

fud)te mid) 33raf)m§ mit £>egar in 33ern unb blieb

Sinei Sage. @r mar bamal§ befonber§ guter

Saune, fpielte unaufgcforbert 33aaYfd)e ^3rälubien

unb $ugen, aud) @inige§ auf meinem ©teeidjer»

fdjen $lüget — ba§ alte Q3eetrjOüeninftrumcnt mar

bod) uidjt mel)r ernftlid) brauchbar — fetjte fiel) auf

einem 2lbenbfpajiergang burd) bie ©tabt mein fünf*

)ät)rige§ £öd)terd)en , ein fetjr lebf)afte£ $inb, auf

ben -ftaefen unb trabte mit ber Keinen Leiterin

luftig auf bem Strottoir bafjin, otjne fid) oon ben
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erftaunten Motteten ber SBorübergelienbcn in feinem

Spiel irre madjen 51t [äffen. 33rat)m§ mar befcmnt=

lid) ein großer ftinberfrennb. Selten ftanb er com
v

-h>irtl)sl)austifd)e auf, ofyne ein paar füfse Säd)el=

d)en bes 9iad)tifd)e§ $u fid) 51t fteefen, um bamit

unterwegs in ben Otogen ivgenb eines if)m bcgeg=

nenben &inbe§ ein fleines $rcubcnfeuer ju entjüm

ben. 8113 fdjarf blirfeuber
s

-8eobad)tcv nuifetc er an

(Snr>ad)fenen l)äufig fo mand)e Unaufrid)tigfcit be=

mert'en ober anbere (ibarafterfehler, bie ihn ner=

ftimmten. ^jn Stinbern, bie fid) in all ihrem naioen

@goi§mus gang fo gaben, roie fic waren, unb burd)»

au§ feine (Sngel §u fein brauchten, für bie er fic

aud) nid)t hielt, rul)tc fein eigenes, burd) unb burd)

treues uut> cljrlidjcs ©emütb oon fo mancher (ünt=

täufdjung aus, bie itmt bie Örofjen bereiteten. $3e-

fonberS füllte er fid) 511 ben ftinbern ber ärmeren

(klaffe Eingesogen; nur ttjat ihm leib, t>a$ bie an

it)re alleinannifd)e 9Jhmbavt gewöhnten 8d)mei3er=

finber fein 9ioi*bbeutfd) nidjt red)t oevftanben unb

bal)er nidjt immer fo jutraulid) mit it)m plaubcrtcn,

roie er e3 tr>ol)l geiuünfd)t l)ätte. 2Iud) fanb er bie

öfterreid)ifd)en fttnber oon ÜRatur lebhafter, frifdjer

aus fid) tjeraustretenb, mas tfjn inbeffen nid)t ab-
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rjiclt, ctud) in ber ©djroeij überall mit bem fleinen

93ölfd)cn bev (Strafe fid) einjulaffen. 3It§ er, mefjr

benn jerjn ^ai)re fpäter, einige ©ommer in ühun

§ubrad)te, rannten itjn alle bie fleinen 93uben unb

ÜMbdjen unb folgten ifym manchmal truupraeife mit

einer SJiifctjung oon 3d)eu unb bem 2Bunfd)e, non

tfjm bemerft §u merben.



(Bint t>ytx?





1\
-jj-n oemfelben Satire, in bcm mid) Prahms jum

^f erften SWate in Sern beindjt hatte, fonb am

11. Cctober in Mannheim bie (nftanfrührnna. bet

©ötj'fdjen Oper Ter äBiberfpenfttgen ,,abmnng«

ftatt, ju bet icl) baS ßibretto geförieben hatte.

5)af biefeS Sffierf aUmählid) über alle Cpernbnbnen

3)eut(d)lanb§ unb Cefterveidis ging unb and) jet;,t,

nad) mehr afö poangtg fahren nod) immer oon

3eit ju 3C^ fluf ti o n t Repertoire evidicint, ift be-

t'annt.
s
J(id)t benfelben ©rfolg hatte im \vrbft

1877 bie oon ( shu;, im brüten Slct unooHenbet

binterlaffene, Don Orruft Avant' ergänzte Oper:

fJranceScQ von SRimini i, trof) großen innfitalifdien

3d)önheiten, um beren nullen nod) oor wenigen

fahren Sapetlmetfter SRottl in ftiirlevuhe jte ber

23ergeffent)eit ,ui entreißen [udjte. Ter Komponift

hatte in bem oon ihm nerfafUen ^ertbudi bie (S:\n--

fü^rung einer heiteren ©eftalt in bie }o furchtbar

tragtfdje $anbtung für roünfcr/enSroertf) crad)tct unb

fiel) aufjerbem eine gefat)rlict)e iMhanbernua, be3 von
BBibatann, 3otyanne8 BraljinS. o
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kernte überlieferten ©toffe§ barin gemattet, bafc er

granceSca in $otge eine§ blofcen 9)}if3oerftänbniffes,

einer Uebereüung if)re§ ©atten fterben lie^.

SSie bereite bemerf't morben, mar 23raf)m§ gur

(Srftauffütjrung biefe§ 3Berfe§ nad) 9flannf)eim ge=

reift. 9iod) anbere (£omponiften waren erfdjienen, fo

ÜJiaj 23rud), #ran§ ^riebrid) u. ^olftein, natürltd)

aud) ©rnft gfrattf, ber im sJcamen ber ebenfalls an=

roefenben Sßittme bes oerftorbenen £onbid)ters für

bic Ocattonen banfte, bie bem unter fo ergreifen=

ben Umftänben aufgeführten pofttjumen 2ßert'e oon

ber pietätootlen ßutjörerfdjaft reidjlid) bargcbrad)t

mürben.

53rat)m§, ber fiel) über bie Jragmeite biefes

5ld)tungserfolges nid)t täufdjen tonnte, rjielt gemäß

feiner norfidjtigen 2lrt mit jebem Urtbeil jurücf,

fetjte mir aber, ha mir im gteidjen ©aftljof mofyn=

teu unb un§ in nädjttidjer ©title bei einem guten

Srunf gufammenfanben, ganj im Mgcmcinen feine

2tnfid)ten über Qpertt unb Cpernterte au3füt)rtid)

au^einanber, raobei er burdjblicfen lief;, baj3 er,

obfdjon er e§ eigentlich oerfdjmoren fyabe, fiel) je=

mal§ auf eine Oper ein^utaffen, bod) mol)l baju

oerfütjrt merben f'önnte, menn it)tn $emanb einen

£ejt fo gang nacrj feinem (Sinne liefern mürbe.
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SEBenn, kbon ipenige Sßo^en nadi ^rahm*'

Jobe in einem geiftooUen Feuilleton ber Straft-

bürget
v

i tneldjeä eine niünMidie Unterrebmtg

mit SBraf)m€ fimiirte, geiotffermafjen von innen her-

aus, b. h. au8 bem SBefen bei örahmS'fcben SDhtfit,

bei öeroetS }U führen oerfudjt nmrbe, ba£ 9rafmt£

nie ernfthaft baran habe benten tonnen, Opern«

mufif \n ichreihen -i, \o barf man bem SBerfaffer

Bedljalb SBrafemä Eeinc Opex aei diu eben

hat. SBon Mlfreb Mulm »Strasburges $ofl . 3h

oom 13. 3lx>ril

v roerben bort Brahma umer Xitberem folgenbe

SBorte m beii 9Runb gelegt von benen ber Berfaffer, bem

e-> nidit um i&ufd)ung beä ©ublihund ^n ttran mar, im

roeiteren Verläufe feinet Jirtitel* felbfl uigibt. baf

SHraijmä niemals gefuroerjen &at): v
\n ben erficn Com«

pofitionen, mit Denen idi an bie Cenentlid)feit trat, tag

audi bereits mein hanyuad)lidmer (Urunbfaft flar an*

gefpnxtjen, oon bem td) in ber Jolge nie ainremichen bin,

unb berhien: äRuftfalifd)e€ Sic^felbftgcnügen ohne bi(

ringfte Slblenfung oon ben rein mufitulifdjen enjen

burd) elementare Spielereien unb allerlei aus anberei

bieten herüber getragene Speculattonen, roie Re hei bor

Bereinigung von SEBort unb Jon i"o gern ein SBörtdjen

mitteben Kuf bie Dauer gebj e3 bei ber Sereinigung

oon 3Ruftt unb $oefie einmal nidit ohne he ; o:\-

ceffionen ah. Unb mag ein ,8ol)engrfn', mag ein .Janm

häufei" biefe I en auf ein uod) fo unfdieinbares

•SWini oe äftufil ohne alle Soncefftonen

itcin mir roie allen 3Ruftfern eben uodi hoher . . . 3o

3*
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immerhin infofern betftimmen, als ibmi fdjlieftlid)

ber Sauf ber "Singe £Red)t gegeben, :örat)ms roirf«

lief) feine Oper gefdjrieben t)at. Sagegen beroeifen

nid)t blofj bie Briefe oon $3rat)ms an nüd), bie id)

rceiter unten mitreite, roie $3ral)ms bod) 3at) l
"

e

lang mit bem ©ebant'en an eine Oper liebäugelte,

fonbern es i(t aud) t)eruorju()eben , ba$ roenigftens

in einer 53eäierjung bie Oper feinem fünftlerifcl)en

Temperamente mürbe entfprodjen fjaben. 34) meine

bie nad) bramatifdjem 2lusbrncf rtngcnbe Seiben-

fdjaftlidjfeit feiner Statur, bie ijjn oeranlaffen mnf3te,

bod) mand)tnal mit Sct>nfud)t nad) ber 53üt)ne ju

bliefeu, auf ber in Suft unb ©djmerg ein heftigeres

austoben aller (Stürme bes ©emütfye§ müglid) ift

als bei irgenb einer anberen ftnnftbetrjätignng. 28ie

eifrig
s33rat)ms bas ©djaufpiel befud)te, mie mädjtig

bramatifdje SOBirfungen il)n afficirten, ift befannt.

SBenn er, namentlid) in ben beiben legten 3atH'3et)n=

ten feines Sebens, Operuauffübrungen im ©angen

mieb, fo ift btes nod) lange fein genügeuoev ©runb,

itim ein tieferes ^ntereffe für bie Oper abjufprcdjcn.

Konnte uid)t im ©cgentfjeil ein einft ju Jjeijjes

lange ein ftünftler oon ed)tem mufifalifdjeui Reitet burd)-

glüt)t ift, wirb er ben reinen Srieb nie einer von ansiuäris

in it)n hinein getragenen $bee unterorbnen« u. f.
iu.
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^ntereffe tljn obwalten, burd) ben Q3efud) oon Opern*

oorftellungen längft begrabene 3öünfd)e neu 51t

meefen? 3cbenfaü§ geigte er fid) immer befonberS

lebhaft, roenn er auf !£!E>eaterbittge 511 fpredjen tarn,

fo 5. 93. a(§ er mir einmal ferjr entfdneben ben

Mangel eiuc§ ftarfen bramatifdjen 91ero§, ba§

SBaubetnöeartige im erften Stet be§ »tfibelio«=£ibret'-

to§ bemonftrirte, ba§ meiften§ für ein fefjr gute§

Seytbud) gehalten nrirb. @r befafj einen gerabe^u

bramaturgifdjen SBlicf, unb ba§ Stnalnftren ber s
-ßca>

5üge unb ber gebier eine§ bramatifd>en SSotrourfcS

madjte il)m ein eigentliches Vergnügen.

2öa§ it)n ()auptfäd)lid) $urücff)ielt, eine Cper §u

fcrjretben, nnirbe mir gcrabe burd) jene ©efprädje

in 9)canut)eim ttax, in beneu er mir barlegte, rote

ein Jejtbud) in feinem Sinne beferjaffen fein müfjte.

ÜBor Mem fctjien ir)m ha§ 2)urd)componiren ber

gansen bramatifdjen Unterlage unnötljig, ja fdjäblid)

unb untunftlerifd). -iftur bie -Spötjenpunfte unb bie*

jenigen ©teilen ber <£)anblung, bei benen bie Sötuftf

irjrem SÖSefen nad) nrirfltd) etioa§ su fagen finbe,

fotltcn in £öne gefegt werben. So gewinne einer«

feit§ ber Sibrettift mefjr Sftaum unb tfreifjeit jur

bramatifdjen ©ntmidlung bee ©egenftanbes, anbrer*

feits fei aud) ber (Eomponift unbetjinberter, ganj



nur ben Intentionen feiner Hunft 51t leben, bic bod)

eigentlich, am fdjönften erfüllt mürben, rcenn er in

einer beftimmten Situation mufit'aüfd) fdjroelgen unb

5. 33- in irgenb einem jubelnben Gnfemble fo 511 fagen

gan,$ allein gutn 2öorte fommcu tonne, dagegen fei

e§ eine für bie SJlufif barbarifcl)e gumutfjung, c *ncn

eigentlichen bramatifdjen Dialog buret) mehrere Slcte

t)tn mit mufifalifdjen Slccenten begleiten ju foden.

2)amtt mar in aller 3)eutttdjfett ausgefprodjen,

bafj 53ral)m§ für t)a$ Bertjältnifj oon Sert unb

SRufif in bet Oper SBünfcfye fycgte, bie ber (5nt*

mictlung, roeldje bie moberne Oper burd) SSagnet

genommen tjatte, unb bemgemäfj aud) ber ©e=

fctjmacfsridjtung einc§ heutigen ^publit'ums biametrat

entgegengefetjt roaren. Unb roie mit ber Sedjnif

ueri)ielt es fid) in biefer Beäiefyung mit ben Stoffen,

bie it)n allenfalls jur Befyanblung tjätten reiben

tonnen. @r empfat)t mir bie ©oföi'fdjen 3auber*

poffen unb sJ)cärd)ent'omöbien, unter it)nen befonber§:

»$önig $trjdj« .unb »2)er 9tabe«. daneben inter=

effirte ir>n »2>a§ taute ©efyeimnifs«, audj btefes

mel)r in ber ttjeatevmäfjtg fi*öt)ltd)eren Bearbeitung

©Oföi'ValS in (£alöeron'3 fteiferem Original.

91ad) Bern §urüdgefet)rt, madjte id) eine beutfdje

lleberfe^ung ber £l)eaterftücfe ©o^i'S um fo leichter
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auSftnbig, als gerabe in Bern genau oot himbert

Rainen eine in ihrer Brl ved)t originelle erfdüenen

roat (bei bei tnpogtapf)ifd)en ©efeUfdjafl 1777, fünf

ödnbe). ©leid) im erüen öanbe ftiefj tdi auf baS

tragitonrifdje SWänbenbrama Röntg $irfd) , mürbe

aber, nadybem idi biefeS munberltdie 3 tuet oon bet

©efld)ter fdmeibenben Statue beS tauberer« 2>uran«

batte unb ben SBerroanblungen beS StönigS leramo

in einen .\>ivfd) mehrmals aufmerffam gelefen hatte,

nidit nur oon einer geroiffen
s.lUuthlofuilWt erfaßt,

ob c* mit jemals gelingen mürbe, auS biefec gro

testen« tollen ßauberpoffe einen oernünftigen unb

ooetifdicu Coerntert \u madien, fonbern audi oon bet

Seforantf beunruhigt ob biefeS SBert, ieibft roenn

eS in jebet Begebung gelungen märe, mobetne 9Ren*

feben im Theater mirflidi tiefer iutereffiren tonne.

SJBotU* mar ein felir (octenbeS Biotin oorbanbeu,

tnbem in btefem Stüctc gerotffe (ßerfonen beS Oefteren

au£ ihrer A>aut in bie .\Saut eine« 9nbern fahren

:

aber biefeS ebenfo luftige als tiefftnnige Shema

fdiien mir oon t'inbifdiem ftteintram aller 8rt ftart

übermudiert, unb maudnnal betraf idi midi auf beut

©ebanfen, mau mürbe in biefet Oper, audi roenn

Erahnt'?, mie (a nicht ui bejroetfeln mar, bcujU bie

fdionfte, herrlidifte äftuftf geblieben hätte, niditö
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mefentlid) 21nbere§ al§ eine 2(rt jroeiter »ßauber^

flöte« erblicfen, alfo eine 9tücfbilbung in ber @nt=

rcitflung ber Oper.

©leidjroot)! mar bie $erfud)ung, einem in feiner

Slunft fo mädjtig baftetjenben ÜDceifter rote 23rat)m3

r>ieHeid)t eine teytlidje Unterlage nad) feinem ©inn

bieten §u fönnen, eine §u grof^e, at§ bafj id) ber

älufgabe nicfjt f)ätte närjer treten fotlen. $d) fdjrieb

alfo an 53raf)m§, bafj id) raot){ bereit märe, mit

bem ©o,5§i
?

fd)en 9J£ärd)en einen 93erfud) ju machen,

unb erhielt im ^cooember besfelben ^a^'es fotgenbe

Slntraort uon ir/m, bie, roie man fetjen roirb, be=

ftätigt, baJ3 33rai)m§ 1877 in feiner 9tefignation in

^öe^ug auf bie Oper nod) nid)t unerfdjütterlid) mar.

2)cr örtcf lautet:

».Jd) warte r>ergeben§ auf rul)ige Stunben für Ullles,

mas Sie anregten. £ie§mal aber möd)te id) bodj roenigftens

einftmeilen meinen beften Xant fagen. Sie bemerifd)e lieber;

fetjung bes ©0,53t mar es eben, bie id) 3bnen in Sftanntjeim

lobte, unb bie betreffenben Stüde
;
£öntg £>irfd)' unb ,3>er

SRabe' (bei ©rimrn ,Sa5 9Mrd)en 00m treuen ^obannes')-

Qd) aber i)<xbe genug gefdjrooren, feinen Cperntejt meb,r

p bebenfen — — i>a$ id) leid)t baju $u oerfübren bin!

Steine Sdjmerfäüigfeit barin t>at aber jebenfalls nur 51»*

genommen: roas fonft Stiles mag ju= unb abgenommen

tjaben! So märe es mirtlid) gefdjeibter, Sie bäd)teu nid)t

an mid).

»Sd)ön aber märe es, bie Sad)e felbft intereffirte Sie
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einftmeilen, unb 3ie bäd)ten im SUlgemeinen nadi- 9U3

brittes (groeiteS) ctütf mödite td) ba3 ,L'aute ÖebeimniiV

üon (5alberon nennen, bas Sie freiließ auf bei SHtlpte a,e=

feben haben foüten, um empfuuoen }H haben, mie es uns

mit bei elften Scene einige ^-uf? über bie (5rbe heben Farni

»$a£ O'vemplar non ,&önig .vnr'dr, boj td) hier habe,

hört mit 3. 172 auf, bod) fehlt um hl fehr meuia.. 5t$nrierig

finbe id) junäcrjft bie UmmanMuna. in einen rürfdi (?) unb

bie 9d)luf3fcene. 3onft ift natuvlid) alle* 9Röglid)e redit:

namentlid) ba£ Ueberlufticie, bei bem ber rührenM'te Irmft

nie aufhört.

»JBet betben 3türfen aber ,>>ivfdr unb .(^ebeimnifr

unif? id) mir ^uuädift Dialog ober einfachstes 3ecco iKeci

tatiu beuten — ober uielmebr, e§ roifl mir einftmeilen gleid)

gültig erfäjeinen, auf meldte SBeife bie §anbbntg 'außer

bei leibenfd)aftlid)en Steigerungen) fid) bewegt

»SEBerai mir beibe uns jetu bie Sadie etmas ourdi

ben Stopf flehen liefum, fo binDerte midi nidits, im nadifteu

(yrühling meinen ".HufentbaUsort 311 mahlen! SSBentl es

v
\hre -Seil erlaubt, [äffen Bie midi weitet hören, mas
v\hnen einfällt.

»üftit heften ©rüfjen an 3ie unb vshre Jtau Gemahlin

v\hr beTjlid) ergebenes

JJ. Prahms.«

.tiad) biefetn ©riefe mürbe mobl SüRandjet an

meiner Stelle fid) mit aller föraft an bie gefteUtc

Slufgabe gemacht tjabcu: aber in einem oerantroor=

tungSnoHen unb anftrengenben Berufe mirt'enb lal*

3)irector ber großen üabtiidien £öd)terfd)ule mit

Setiverinnenjeminavi, oerfügte td) über nur roenig

SHufje, \o baf3 td) einftmeilen mid) barauf befdjränfte,
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bie Sft^e eines (£cenartums §u entmerfen, biefetbe

nad) SBien §u -frfjicten unb abzuwarten, ob 33raf)m§

meiter oon fid) mürbe Ijören laffen. damals jebod)

befdjäftigten if)n anbere 2)tnge: feine §roeite ©nm=

Päonie erfdjien 1878 (bie crftc 1877). So erhielt

id) crft im sJiooember 1878 r>on it)m eine s}3oftfarte,

auf ber es fyiefe: »— O Eönig -Ipirfd) ! !
— er liegt

immer nod) auf meinem £ifd) ! Sßerbicnt habe id)'s

nid)t, aber, ob fie audj root)l bisweilen baran ge*

badjt?! ^cvslidjftcn ©rufe, unb feien fie einftroeilen

nid)t bös ^)t)rem $. $3ral)ms.«

3um SBöfcfcin mar fein SInlafj, aber aud) nid)t

3U meiteren ÜBerfudjen einem ßibretto näljjer §u

treten, 51t bem id) fctbft fein rcd)t freubiges 3Us

trauen befafe. 3d) liefe alfo biefe (Sadje einftmeilen

auf fid) berufen.

2Ils id) bann brei $al)re fpätcr, im Stuguft

1881, auf einer Weife nad) Sien 23raf)ms in feiner

ibt)üifd)en Sommerwohnung ju s$refebaum bei 2öien

befud)te, füllte id) fofort inftinetiu, ba^ ber 9Mfier,

ben id), bas ©ärtdjen burdjfdjreitenb, am offenen

fünfter bes (Srbgcfdjoffes in einem 33ud)e lefenb

traf, in eine Sßeriobe feines Sdjaffens eingetreten

fei, in ber für it>n nidjt metjr bie 9tebe baoon fein

fönnte, fid) auf ein oötüg neues ©ebiet 511 begeben.
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<"'•> mag ja tomifd) Hingen, mtrm idi aeftehe, bafj

bor in ben 5oi$en angegraute prädjtige Vollbart,

in bem ich ihn bamatt utm erneu SRal« fafy unb

Jnfangfi faum miebei ertaunte, mit an« ein Sunt*

bol bet nun oollfommen in ficii gefefhgten, in ihren

n abfoiut Haren nnb flaueren : feit

bei großen £onbid)ter£ erfdnen ; aber ba idi bieten

QHnbrud nun einmal hatte nnb and) uniter behielt,

wollte id) bie* hier nubt Derfdpoeigen. SBerbl

mid) bod; bad Unerwartete Im inung bi

^untterfopfeä fo iehr, bafj td) }u alleren't mit einer

Jrage nach bem Qrunb biefer SBeränberang berau*--

platjte. \\K\l rafirtem Rinn nurb mau eulmeber

für einen Bdraufnielet ober einen Pfaffen gefall

gab ©ratjmS >uv Antwort, mahreub er fidj mit

Verjagen bie maditia. herabfltefu-nben 8artn>eUen

üvuli. (Jt hatte jeut felbfl an feiner Süßeren

[Meinung ein naiseä Sergnügen nnb hob unter

Ruberem fdnnungelnb beruor, feine Photographie

mit bem öart fei al£ tnpuS beS RautafierS in

etuem für bie -rcltuleu beftimmteu 9ud)C be* SBet»

fragen nnb ftlafUig'fdjen Serlagei benünt roorben.

:be Sbbilbung finbet fidi in: öaenttj,

Vehrbud) ber @eograpfne, 1. &urfu£.)

^valun* hatte bie mid) uuihrhaft befdiämenbe
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$reunbtid)f'eit, für bie Sage, bie id) in 2Bien 311=

brachte, fein ftiües s$repaum aufzugeben. 5£ir

fpeiften jufainmen in feinem 2iebüngsmtrtr)Sf)aus

»ßum rotten 3gel«, unb mit befonberem ^ntereffe

oernarjm er meinen 33erid)t oon ber guten 2luf«

nafyme, bie id) bei einem ^öefud) in bcm Giftcr^icn-

ferfiofter .peiligenfreuj, bem einft mein s

-i?atcr an=

gebort, Seitens eines oorurtbeilstofen Jäters ge=

funben t)attc, ber fid) barübcr binmegfetjte, bafj id)

für bie .\>errcn Gonoentualcn bicfes Crbens eigent-

lich gar nid)t bas $ed)t 311 criftircn gehabt blatte.

(Sine* sJlbenbs befugten mir and) bas sSurgtbeater,

nod) bas alte f)au3. ©oetbje's »©efönrifter« unb

»Slaoigo« mürben gegeben, mit ber racnigc ^sat)rc

nad)ber jung ucrftorbcncn, unfagbar anmutt)igen

ftrl. Sßeffcd) in bcn t)auptfäd)lid)en 5 l
'auem"°üen.

53rat)ms, bev neben mir im parterre fafc, mürbe oon

ber 3d)önl)cit rein mcnid)lid)cr ©efübjle bcs erft*

genannten Stüct'es, bcffcn 3nf)alt befanntlid) burd)=

aus fein trauriger tft, bis 511 frönen gerührt, bte

il)m ftifl über bie fangen E)tnabf(offeu. So jart, fo

ber (Sinmirfuug ber ftunft unb s
}ioefie aufgefd)loffen

mar biefe ,$ugleid) fo ftarfe, energtfd)e Sflannesfeele,

bie eben best)atb bas ©ebflrfnifj füllte, fid) burd) eine

angenommene rautje £>üUe nad) aufjen 511 fd)ü^en.
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. rnptojed mürbe in ben 9 l igen

pon mit mit feinem SEBottc berührt, aud) von Prahms

utrtit. Qtti mehrere ,\ithve »inner, all in [£olg<

Umftanbef, ba{ Btatyml btei Sontmet hinter cin=

anbei in bet SRärje doh ©ein mohnte, mele ßeirun

gen ^attn&cfig bie 9toiig brachten, 8rat)m6 com

ppniti eine frei, }ti bet ld) bal Ouctj oei

halte, leim idi in einem
|

unfern alten

$(an jurnd mit bet ©emerfung, H fei oed) eigen!

iid) )d)i\o<:, ba£ bol tu gtunblot bleiben

mufft iuf antuuutete nur ©tafpmä unterm

7. Januar 16

obneii :

aiii motu laube

id), loürl uoriichmon, inimlid) Cpcrn, nam
lid) .Motu.; vuuir unb ,Xa« laute «^'u-iu -.k. .

lerem nur feiner

HUgrirt madiu : bie

fdionen ftuffätje übet Jeuerb tarn cio, lieber

,"yvcunb, mal redu tthci

haben, fo Körnten ~tc ud) flar m \Jb xcti

fparc unb üir eine Italien an ich,

guin Sotmnet ntdu bemühe trab m
Rönnen mir bafttx mdu mttfamir.cn I

tonn ich« ntdjt gut aüeüi unb al

[legte mein jüi

Staut ni nennen im? bebiente fidj baber mir

baufia ber Mm ttet metner v\oban;-
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£ies mar, uon ein paar anbern fpaf^aften

Ißoftfarten ober Keinen ^örteffteUen abgefef>en, bie

letzte unb, roie man fietjt, nur nodj fdjerjtjafte @r*

nuibnung be§ Dpernprojects. ^ejeic^nenb bleibt

jebod), bafy 33ral)m§ aud) ba ber öfter genannten

Stücfe uon <35o§§i unb oon Salberon mit ber it)m

eigenen Sreue unb mie mit einem legten, fie ftreifen*

ben ältere be§ 33ebauero§ noef) einmal gebaute;

fie muffen ttjm bod) fefjr am ^erjen gelegen fyaben,

unb bie SBetjauptung, 33vat)m§ l)abe fid) niemals

mit bem ©ebanfen getragen, eine Oper §u fdjretben,

wirb fernerhin nidjt fönnen aufrecht ermatten raerben.

»Keine Oper unb — feine $eiratl) meljr

gu oerfudjen« nannte s33rat)m§ in bem oben mit*

geteilten launigen Briefe feine fdjöncn s$rincipien.

©o mag benn t)ier aud) gteid) jur Sprache fommen,

ma§ mir $8raf)m§ fpäter einmal über ben anbern

Sßunft, b. t). barüber fagte, warum er unoerl)eiiatl)et

geblieben fei.

©emötjnlid) fprad) er nur fdjerjeub über fein

3unggefellentl)um unb bebiente fid), namentlid) neu*

gierigen Hainen gegenüber, mit Vorliebe ber luftigen

formet: »Seiber ©otte§, gnäbige tfran, bin idj

immer nod) nid)t oerl)eiratl)et, ©Ott fei 2)anf!«

SÖBenn nun bergleidjen Späfce unb anbere Heine,
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mtfogun Kingenbe Bosheiten, bie ei üd) uimeüen

gemattete, in SBetbinbung mit ben 2Birtf)$t)augleben,

\u bem et burd) fein onna,a.eieüentbnm a.enötbia,t

mar, mid) oft an ßefftng benten liofieu , [o mnrbe

biefe parallele nod) DoQftänbtget, aU 9ta$nt£ mir

— ein einziges ÜRoI - ernübait nnb mit tiefet

@em&ti)8bemeguug von berielben Sadp fptad) nnb

mid) babutd) an bie rnbrenben SEBorte be£felben

Sefftng erinnerte, bor eS and) einmal ic gut hatte

haben motten, mte anbete 9Renfd)eit. (Suä einem

befannten ötiefe 8effing£ muh bem frühen tobe

feinet Jtau).

mat in einem jener Ilniner Stammet, oon

benen im nadmen Sbfdmittc bie SRebc fein foü.

SQBit gingen früh SDtotgenS auf bei bem 2ec ent

lang fühvenben Straf}« oon bei ^eatenbndu W
bem Tövfdien 9Rerligen nnb maren, id) roerfj nid)t

roie, auf flauen nnb auf Familienleben \u frechen

getommen. J)a fagte 93talnn$: x ub bab'* per»

fänmt. 2Ü3 ich mohl ßufl ba^n gehabt hatte,

tonnte ich eS einer avoh ntd)t fo bieten, mit

gemefen märe. 3U£ idi batauf fragte, ob

er bamit fagen motte, e£ hatte thm bie 3unetfid)t

gefehlt, jjtau nnb ftinbet bind) feine Kimü }U

ernähren, antmottete er: 3o* mein id)'* nid)t.
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2Iber in ber 3eit, in ber id) am liebften gefjeivatijet

J)ätte, mürben meine ®ad)en in ben ©oncertfälen

ausgepfiffen ober menigften§ mit eifiger SMtte auf*

genommen. "3)a3 tonnte id) nun fefyr gut ertragen,

benn id) mußte genau, wa§ fie raertf) raaren, unb

mie fid) ba3 53Iatt fd)on nod) menben mürbe. Unb

menn id) nad) foldjen Mißerfolgen in meine ein*

fame Kammer trat, mar mir nidjt fdjlimm 511

3Rut£)c. $m (9egentf)eil! 2lber menn id) in foldjen

Momenten oor bie ^raw t)ätte Eintreten, iijve

fragenben Stugcn ängftlid) auf bie meinen geridjtet

fet)en unb it)r t)ätte fagen muffen: ,@s mar mieber

uid)t5
k — ba§> t)ätte id) nid)t ertragen! ®enn mag

eine $rau ben ftünftlcr, ben fie jum Manne fyat,

nod) fo fcl)v lieben unb and), roa§ man fo nennt:

an ii)vcn Mann glauben — bie ootle ©emißfjeit

eine§ enblid)en ©iege§, mie fie in feiner ©ruft

liegt, fann fie nidjt tjabcn. Hub menn fie mtdj

nun gar tjättc tröften moücn . . Mitleib bev

eigenen gfrau bei Mifjcrfolgen bc§ Mannet . . .

put)! id) mag nidjt baran benfeit, mas ba§, fo

mie id) menigften* füblc, für eine |)ölle gemefen

märe.

«

$n furjen, abgeriffenen ^ätjen fttejj 93ral>m3

btefe 2ßorte fyeftig fyenmr unb bliche baju fo
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tro&tg, fo ingrimmig, bof idi feine Qegenbei

hing nxtgte nnb nur im Bullen enoog, einetfeitS,

meldte feurige unb jatte, jauctyenbe nnb Ragenbe

Siebet bei Siebe bei 9Rann gefungen « ber, neben

mit heridneitenb, in biefem ÄugenMid feinet Q

loftgfeil bittet gebaute, anbtetfettl, meldte fee(i>

idten Seiben bind) Unnerümtb nnb -v rtig«

teit ber SEBell getabc ben ebelften nnb üoUeüen

©eiftern )ugefflgl merben. »<H in abet and) fo

gut getoefen!« fe|ti ÖtoJjmfl yioulidi bimn, inbr

ficii mit einet eneran'dien ^anbbemegung butdj ben

öatt nnb jeigte im nodn'ten Xugenbltd mieber fein

rulna.es, utoetftd)tlid)e£ iHntlitv

.





Pic itvei inuumcu in vLlnm.

4*





p-jem SBetffältniffc ramet SRenfcfyen , bic fidi ein=

anber fvoiiuMid) cienahcrt haben, in el aenÜK

an förberlidmcn, menn beibc nidus uon cinanber

motten, all! bic freie $ftegc berUidicr öejietyunaen

Dom fönen nun Xnbera x ui biefef Stabium mar

mein ^eibäliniH }ll Dem geliebten nnb verehrten

SBienet Steiftet getreten, als erü einmal bal

Cpevnpvoject aütdlid) begraben mar. ^ir ftanben

mobl ab nnb w an Meiern Örabe mtt platotrifcbem

©ebauern, aber bic 2ad)e mar aba,etban. flucti

ionft hielt idi Darauf, ibm feine von nur nerfafucn

SBerft mit bet ^lmuulmna., er mödite fie tom

pomren, in bic $anb \u fmelen. Um etn§igeJ

9Ral geigte td) ibm einen mutboloa.iKbcn 2dicn,

bet alS Kantate fftt (ilmr itnb Cvdiefter a.cbad)t

mar, unb bei bem ftd) bie Sängerin, gemäß bew

Inhalte be* 0ebtd)teS, fo \u faa.cn coram pnblico

in ein SEBefen mascalinj generie ui oermanbetn

hatte, maS bnrd) plmjlidp tiefite tonlage hätte

bargeßetti merben muffen.
s-örabm* fanb ben ciiajj
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luftig, aber fdnuer ausführbar uub aujserbem §u

übermütig, al§ bafj feine ernfte SRufe it)m rjätte

nät)er treten motten, ©o blieb, oon biefer 2lu§=

nannte abgefefyen, mein 93erl)ältmf$ ju 23rab,m§ ein

oers>reine§ unb gerabe be§f)atb ein um fo gemütf)-

Iid)ere§.

3n ber 2tbfid)t, ben (Sommer in meiner sMrje

gugubringen, nab,m er im sJ>cai 1886 gurrt erften

9ftal in £bun Quartier unb mietete, um recfjt

ungeftort 511 fein, ben ganzen erften <Btod einer

Sßorjnnng, bercn £age an ber bort au§ bem See

I)erau§trctenben, blan uoriiberflutfycnben Stare ifjm

befonbers §ufagte. ©d)räg gegenüber biefem (einem

Kaufmann Spring gerjörenben) braunen £>aufe mit

grünen ^cnfterläbcn befinbet fid) jener Heine $nfet*

oorfprung oon (5d;cr§ttgen , auf bem ber £)td)ter

$einvid) oon ftteift im $at)re 1802 roofynte. (©ine

2tbbübung baoon in Srjeoorjü 3°ütng'§ ©djrift:

»£>cinrid) o. steift in ber ©djroei^«:, üBerlag

SB. ©pemawi 1882, ©. 65). 2lud) in ben folgen»

ben Sommern behielt 23raf)m§ bie Söofjnung bei,

in ber er fid) ungemein bc()agtid) füllte.

©d)on beim erften Sagesgrauen munter, braute

er fid) auf feiner Sßiener -tOcafdjine ba$ erfte

3J?orgcnfrüt)ftücf fctbft, §u bem ttjm eine treue SBer*
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cbrcrin auJ s.U/aneille. avou ,V, ben ironlichftcn

ffa in ioldier Aiillc gell
•

itte, bof

gleid; Xnfangl an meine ftanlfraftttng baoon ab

geben unb üd) fc bol 9etgnflgen iciüon tonnte,

bei [einen ©efudjen in Bern penigften
tu'd) SHrty unb Oafl In einer $erfon |n fein.

Die äRorgenftunben waren t a genribmet,

bic in bei tonnet SBofmnng, wo ihm eine

Vonbc unb eine ,"vliid)t von mehreren in einonber

gefyenben geräumigen ftimmern ein oon 9hemanb

rte*, finnenbeJ UmherüMueren njeflattetc« ganj

befonberl gut geriet^ Ceuo unb

Manier Dpu Sonate fax Biotine unb

Startet Dp. 100, bo Wine

unb CtOo Do 101 finb bie ftauptyngen fei

Stoffen! bn eiüen Zbnner Sommer, laut

bic fid) bind) berrlninte ,"\ri»dio ber ^bant •

(eignen; fie mürben alle brei uterü in meinem

§aufc gefpiell

Itaita mit» Slaoterfonati uitdi

>u einem t^ebidu an , bai im Anbang

getyeüt nrftb. ä": .nein bor oben ge-

iiiadiion Bentertung, mehi Bei I em
vane*« gaoefen, nur fcticinlnu, ba Mefc QeuHCfimg

bloft ünien unii, uii fei Bxabmi nie mit Compofltii

3umutbungcn (Afttg gefallen. Mn bem ©ebidjt:
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3u Mittag fueifte 23rarjms, wenn bie 9Bitte=

rung es einigermaßen erlaubte, in irgenb einem

2Birtt)§t)ausgartcn: bas Table d'hote-CSffen blieb

üjm zeitlebens Derbst, unb roo immer mögtid)

nermieb er es, fd)on aus bem einfachen ©runbe,

roeit er nidjt gern Toilette madjte. %m geftreif»

ten SBoütjcmb, ol)ne ©raoatte, otjne angefnöufteu

meinen fragen mar itjm am motzten; felbft beu

meieren tfiljrjut trug er me^r in ber £anb als auf

bem Stopfe SEBenn et bann am Sonnabcnb jcber

SBodjc nad) SBem fut)r, um über beu Sonntag unb

metftenS nod) bis Dienstag ober Wtttmod) bei mir

Quartier $u nehmen, l)atte er eine leberne s
Jieifc-

tafdje umgehängt, bie einer mit Steinen uolU

geftopften £afd)e eines manbernben Sftineratogen

glid), aber bauptfädjlid) nur bie Sachet enthielt,

bie id) it)in bas uorige s))lai geliehen tjatte, unb

a^unerfottate« hatte er [o grope ftreube, bafc er nüd) im

ftebruar 1896 bat, il)m einige 2ü>jjüge besfelben ju fd)iden.

((Sin SBiener g-veunb tief es bann in tnpogvapbifd) prdcb/

tigev 2ltt§ftattung bruden.) »2Bemt mir 91temanb fagt, ob

unb rote tt)tn meine Wtufd gefällt, roie foll id) e» benn

it)iffen?fl äufjerte üörabmsi einmal gegenüber einem .ßüridjer

SJtufiffreiutbe (2t. Steiner ^Sdnueijer), rote biefer im 86.

»Steujabrsblatt ber allgemeinen 9Jhifit'gefeUfd)aft in 3ürid)

auf i>a$ ^abr 1898 mitgeteilt tjat.

Xer SJcrfaffcr.
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iruefbraditc, um n anbcre ttn

i id)lod)ton: hiua. tbm cm

alter braungraHCi $l*ib, bei an| oou

eiset ungeheuren 91abel rafammengebalten mürbe,

um tue 2d,i;lteru mtt> DCrooflftfabigtf

unmobifd)c Chidjeinung, ^cl alle geilte ttftaunl

uadtblulten, unb bte und) maud)iunl au H

nunc ,Uluftratiou tu einet altci uon

•Xfyamiffc : dilcmilü ertuue;

n nun für mid) m\:

SReintu I üben« unt

nur mit bantbati .:nq uivucfbcnfcn lonnen.

^Kul I

erlangt« gleiche

dtlieit von Villen, bte tbu umgaben, unb man

mu|te ftdj gehörig }ufammennefnnen#
um mit

banetnbei i auf Ix feinet Uneturab

ltdifeit \u bleiben. man fidj

bftyu auf« bo mau üdi für je: ragung burdi

ben @ebanfen belohnt faub. Um

gang£ eine* mal unb bod) in bi

befdieibenen ,uimilicnfieue ftd) mol :tbcn

9Ranne4 ui genießen. Prahms mar im:

treffli inne. Kenn tolffoj (in »Snua

ttninac) einmal oon jenem üillen bcuanbia.cn
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2eud)ten« fpridjt, »ba§ fid) auf ben ©efidjtern bcr

?Jcenfd)en einftetle, bie (Erfolg fyaben, unb bie über=

jeugt finb, ba§ tUÜc biefen (Erfolg §ugeben«, fo

lag allerbing§ biefeS ftiüe beftänbige £eud)ten aud)

auf bcm Slntttij oon v
-3rafun*, war aber l)icr nidjt

blofc ein 2öiberftral)ten be§ 33erouf3tfein§ feinet

9ftul>m§ unb feiner (Erfolge, fonbern oielmefyr be§

<3>tücfe^ r
t*a$ it)m fein 3d)affen überhaupt gab,

unb bann bcr ieclifdieu ,<pcitcrfcit, bie ein burd)

unb burd) in fid) gefeftigteS, treuem, etjrlidjes

SRanncSgemät^ bei großer ^Kcifc bes 2)enfen§ au§

ber fortgefctjten, intcreffeoollcn ^ctrad)tung aller

Tingc btefet \> söelt gewinnt, ^d) t)abe nie fy*

manb gefct)en, ber Den @rfd)eimmgen be§ £eben§,

mod)ten fie nun ©egenftänbe ber Statur, ber Runjü

ober aud) nur bcr @en>erbeted)ttif fein, fo fnfdje,

ed)te unb anbauernbe ^beiluabine gefdjenft hätte,

lote SralpnS. xVbe t'lcinftc (Erfinbung, jebe $er*

befferung irgettb einer @erätl)fd)aft im t)äustid)en

©ebraud), t'urj jebe eour mcnfd)lid)cn 9cad)finnen§,

roenn fie oon pvat'tifdicm (Erfolg begleitet mar,

freute tt)n bcr^lid). Unb nidjtS entging feiner 2Xuf=

merffamteit, fein JrambiUet mit aufgebruefter Sie»

clamenotij, fein t)übfd) gearbeitetes Spielzeug, nod)

fonft ber geringfügigfte ©egenftanb, rcenn nur
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irgenb et tt baron w
reifen uhu". 7 od) wetterte er oud)

uniua(nid)e (MiuiditniuKn, \- 8. ba§ In

idnoeneuidieu 8alptf)öfen bi< I inet oen

nben ba ty In bcr.

n. Sud) bkk ihm eine mobernc (rrrnr

— r rab - tief oerhn[;t, Otttl

uuiHTimitbet an oem ftiO inget lai

Docfibecfaufenben ober mit einem plonlidien Signal

ihn

ftorten, nno ihm au&erbem and) he ftrampelnbe

Berocgung nnidion oorfant. ,\m

ImnMe itd) nnt eine balo Di

ihm! ntltcrj t

llebiia.cn aber füllte üter

bei grofci bungen vi leben, nno tonnti

elcttuniK vidit, ßbifon'ä *H onoarai>hen n. i. 0.

nidit genug pretfen. dbenfo tntereffirten ihn aber

ba£ Sttaiurleben, tue feelifcfycn Xeu&erungen bet

Ihieruvlt. $on ben ,"Yamiliena.cmobnbetten oer

Bären im ferner $&rengraben, 001 beut nur oft

nonben, mnjue idi ihm immer nriebet enohlcn.

Ucbcrhamu enducnen bei feinen ^emdnui oie

üu\uh*themata unerfd)öpflid} Skleren 3to" nur

fdion bie luden Elidier boten, bic tfoabmJ meiner
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^ibtiotfyef ober meinem 9?ebaction§tifd)e entnahm!

$m ©an^en mar er fein greunb ber sJ}ooitäten, la§

lieber ältere 33üd)er gum gmeiten unb brüten sJttate,

fo in jenem ©ommer bie äBerfe bc§ trefflichen

^ermann föur^, oon bcnen er nur bebauerte, bajä

trjm im »Souncnroirtr)« unb trjeilmeife aud) in

»©d)iller'§ £)eimatl)jal)re<< bie £d)ttberung be§

(5lenb§, in bcm ftd) im oortgen ^atyrrjunbert ba§

arme gebttlbigc mürttcmbergifd)e SSolf befanb, ju

tief ju Ijerjen gelje, fo ba$ er namcntlid) bun

»©ouuenmirtl)« 51t (Sube 31t lefen nidjt me()r über

ftd) bringe. Sieber oertiefte er ftd) in frieblicrje

SBert'e beutfd)er Sprad)miffenfd)aft. £efte be3

großen ©rimm'fdjcn 2Börterbud)e§, bas er aud)

in SEBien immer jur .£>anb l)atte, borgte er fid)

oon mir, ebenfo »3)e§ Knaben 2Bunberf)orn«,

Söänbe au§ ben (Sdjriften §etbet'§, bann mieber

bie ©rittparjjer'fcfyen Dramen, oon neuen Sudlern

aber, aufjer ben sJioocüen unb ©cbidjten ©. Mer's,

bie mäl)renb biefer .ßeit faf* immer bei it)m in

idun mareu, am liebften intereffante sJ{eifebefd)rei=

bungen, sJlorbpolfaf)rten, ©tanlet) u. bcrgl. ©rofjc

$reube madjte il)m aud) eine fdpne ©ammlung

italienifd)er s]it)otograpf)ien; roenn mir über biefen

Silbern faften, tonnte (Siner bem 2ltibern ©tunben
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fang von feinen Qinbrflden nnb Srlebntffen in

.stalten cr>ablcn , nnb banml* irnrbe ber Sunfd)

;u gemeinfanten Itolientfdjen SBanberungen in nnl

rege, b;r in ben fahren 1888, L89U nnb I

feine (Erfüllung fanb.

iHnd) ßeitereignrffe, fo ui $ftngften 1886 ber

tragifdjc (ob Ronig Bubroigl oon tkinern im

Btarnberget See, lieferten au£gi
|

utr

Unterhaltung, ba Erahnt* ein hodnt anfinertfaneee

3eitung£lefer nnb ©eobad)ter aller mistigeren 9

gänge ort polittfdpn mar, wobei ei ooi

allen Dingen immer erwog, ob ein Weicbehnif; bem

TenttdKit Weiche nnb beut bentid en Sollt wm
A>etl atividilaa.en ober eher \um Schaben gereichen

werbe. nn ftd) fanin genngfam oorfteflen,

mit tief ber gerabe)U leibenfd l: atriou$niu*

biefei enuten 9tanne6feelc ging, ©ratrart tarn

mir in biefet 8egiefmng (umeilen mic ein treuer

(""dart bei bentidien !öolte£ rar; er, ber ohne

Aainilie baftanb nnb in feinet Widmina. per]

lidie Sorgen tonnte, baher fonfl immer eine frohe,

Uioevtidnlulie SRienc leben lief?, tonnte plönlid)

einen eia,entbnmlid) beforgten ölid annehmen nnb

eine gerabqu tummerooQe Stirn pigen, wenn ge<

\ Sortommmffe in ber$olitil ihn in
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midlung be§ großen beutfdjen 23atcrlanbe§ irgenb

eine ^Beübung §um Schlimmen befürchten liefen.

$d) werbe weiter unten, wenn oom ©ommer 1888

bie £Rebe ift, §u geigen fyaben, bafj eine ©ontro-

oerfe in biefen fingen mid) beinahe feine ^reunb«

fcfyaft gefoftet fjätte. ©afyrlid)! wenn man in

Xeittfdjtanb erft allgemein wiffen wirb, wie tjeifj

bie§ treue ^er^ fein beutfdjeS 93aterlanb geliebt

fjat, unb wie 93raf)m§ fein frfjonfte§ Sebensglücf

barin fanb, ba$ il)m bcfdjieben war, bk rut)iw

ootleu Siege unb bie 2ßicberaufrid)tung be§ XzuU

fdjen 9teid)es 3U erleben, fo wirb bas 3)ent'ma(,

baZ fid) bem Schöpfer be§ »iriumpljliebes« unb

be§ »£eutfd)en Requiems« in ber beutfdjen 9teid)S=

Ijauptftabt in l)offenttid) nid)t ferner $eit ergeben

wirb, nidjt nur bem genialen (Eomponiften, fonbern

audj bem buref) unb burd) beutfdjen Sftanne gelten,

ber mit jeber #afer für $eutfd)tatib§ (Sljre unb

SBofylergeljen glüt)te unb in gellem 3orn ents

brennen tonnte, wenn bie Nörgeleien im ^arla*

mente an all bem ©rofcen 3U mäfeln unb gu

marften begannen, bas bie oon berfelben ©ene=

ratton erlebte unb fdjetnbar fo baib oergeffene

^elbenjeit gefdjaffen tjatte.

£$n fotcfyen ©efüfyten begegnete fict>
s33rat)ms
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befonberl idion mit (trnf) doh Silben bind),

bor im September 1886 mit feinet (Bemabjiu bie

Sdnneig bereute ttllb mid) in Bern mit feinem

lud) erfreute ,\d) betäub und) mit Bratynl auf

einer {leinen Xlpentonr, all Hill m binnen bie

ZeiHMdie meiner ,"\rau ei: btC nur bal '

treffen bor lieben berliner 0ajtc melbete. 9lod) an

bemfelben Sonntag Xbenb langten mir in Bern au,

Derplauberten mit ihnen einen ilicil bet -Kadit am

Ramtnfeuer unb brauten ben ganzen folaenben

in iiua OefeUfdraft ui. öratyml, bem ffiilbenbruayi

neu fduui ftoffltd) fein jufagten, liebte bie aud)

im ©efpräd) herum treteube uaturmud)fia.c Atijdje

bei Dtyterf, ciu bem ihm, bet ielbft fo hereulifdier

fl unb Gkfunb^eH fidi erneute, anfcrbem bie

torperlid) traftooUe Gonftitution, bal Aeblcn aller

neroöfen ftnlagc in einer ,',eu bet becabenten 9eniel

liödjü fwnnatbiid) mar. Unb ba nun bieff beiben

Sännet fidi in ihren poltrifdjen 9nf<$ainiiigen fo

gatty einuvmufneu, mar es ein mirllidK* Vergnügen,

\u iebeu, mie ihre Seelen gleid) flammen in ein

anbet laberten, Sud) ein anbetet ßug in BBilben«

bnuh's SEBcfen, feine $iet&l für bie groften Tidjtev

bei ^eraaua.enbeit, mar fo vedtf uad) Prahms'

Sinn, l'euditenbeu Blufel borte er >u, all Silben
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brud) unter 9hiberm mit fdimärmerifdjen Sßorten

bie bramatifd)c Sdjönfyeit im »Agamemnon« oon

2Iefd)i)lü§ prie§, 5. $8. im anfange be§ ©türf§ jene

oon SBerg §u SBerg gtänjenben geuerfiguale, metdje

bie SKücffetjr be§ ßönig§fd)iffe§ au§ $tion melben,

unb bie barauf bejüglidje SRebe be§ äBädjteri auf

ber Q3urg. —
@§ oerftel)t ftd), bajs 33ral)m§ felbft aud) in

33}un oon ^reunben unb 33efannten au§ 3)eutfdj*

lanb unb Ceftcrrcid) 33efud) empfing, cbenfo tum

GapeUmciftcrn, jungen (Eomponiften, ©laotet fptelen=

ben tarnen, melcfye Seigeren auf einen Sobfprud)

au§ feinem SWunbe liofftcn, ben fie bann al§ meitere

(Empfehlung mürben benutzt tjaben. (Sr befafj je-

bod), burd) lange Hebung, eine grofje ®efd)icf'lid)t'eit,

fie in t)öflid)fter SCBcife 311 oerfunbern, an bem ^lügel

Sßiatj ju nehmen, ben ifym ein ferner ÜHufifalten*

liänblcr fofort 511 feiner Verfügung geftellt t)attc.

2lud) an neugierigen ©nglänbern unb 2lutograut)en=

Jägern unb =$ägerinnen fehlte e§ in $fmn natürlid)

nidjt. sJJJaud)e gingen mit großem Raffinement 51t

Söerf. ©0 geigte er mir eineS £age§ einen itjm

aus Solingen zugegangenen 53rief, in bem e§ un-

gefähr fnejj: »^Xic oon Qlmen beftelltc ©enbung

oon 10 35utjenb cdjtcr Solinger klingen mirb nädjfter
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tage bei «Umen eintreffen; ben Betrag ertauben

mit unfi burd) ^oünadmabme bemnadm ui

beben i Aber bie Berechnung, Brafyml inerbi

nun fd)leunigf) biefe Senbung oerbitten unb fo bal

gen>flnfd)te Sutograpty liefern, fcbeiterte an feiner

baJ Bittet ru$ig in bi

nnb unterließ [ebe Antwort Ta n>ebex

piere nocty bie angebrobte $ofhtadraa$me jentall

eintrafen, lag bann bentiidi genug an tage, nie

richtig er oon Anfang an biefen Sutograpljen«

erpreffungfoerfud) beurtfyeiü baue. Sbenfo empfing

vuio beutfdje Tarne 1 11 Sapftabt, bie ,\abi

,\abr mit großer 8u*bauev bei ^rabm* einen

feinet nuitbefannten, inutrenlidien SBienei $lflgeU

beüelite, niemall oon ibm bie 9uftlftrung, i

bod) eigentlich nidu Claoierfabritant

mebrbaft er gegen jebe ^nninthnna. ***,

fid) etmal abgeminnen ui (äffen, bafi er freüoiüig

ntdit geimtyren mod v.hv and) ein junger

Berliner Porträtmaler, bei m jenem Sommer mit

\xnii Beileget Bimrod nad) £futn getommen

mar unb Brahma fflrfl Beben gern gemall baue.

Uni btefeä Bortyaben, an bem mir alle ein

aveiflidieö Sfctereffc nabnien, ui begfinfKgen, blb

id) bie \vrren mit Braf)nu? |U mir nadi Manber=
" R £ i:n 3ol IHM |

.'•:
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fteg ein, wo id) mit meiner Familie mäfyrenb be£

9SJionat§ $uli ein alpines |)äu§cfyen betootmte. (Sin

arger SRegenoormittag, ber un§ alle in bie einzige

größere ©tube be§ |)äu§d)en!§ bannte, fdn"en enblid^

ber 2lu§füf)rung be§ ^plane§ förberlid). 2tud) glaube

ten mir ben 2lnfd)fag auf 23raf)m§ baburd) gtüdtict)

ma^firt §u fyaben, ba£ ber ^ünftler oorgab, meine

jüngfte Softer seidtjnen §u wollen, bie fict) bafjer in

biefelbe Sinie mit 23rat)m§, bod) fo fetjte, bafj ber

mit s
J>afte llftiften arbeitenbe Sftaler über fie Innroeg

^öral)m£i immer im Sluge behielt. 2Iber fdjon nad)

roenigen Minuten burcfjfcljaute ber ©cfylaue bie 2lb=

fict)t, lief* fiel) §roar nichts mert'en, meinte jebocf), er

bürfe »ben tarnen unb garten Hinbern« bod) roat)r=

lid) mit bem 9faud) feiner Güaporalcigaretteu, oon

benen er bereits bie fünfte ober fedjfte fd)maud)te,

nidjt länger befdjtoerlid) fallen, momit er fiel) erljob

unb auf eine offene, t)öl§erne ©alerie l)inau§ begab,

bie ttjre 2lu3fid)t nad) bem ©emmipaffe tjatte, unb

raoljin id) ifym folgte. ^jt)n in bie ©tube gttriitfgus

bringen, reo nun rcirütd) ftatt feiner mein £öd)ter=

djen porträtirt raurbe, mar an jenem Vormittag

nicf)t mefyr mögtid), unb ba§ gefyoffte 93ral)m§bilb

fam leiber nidjt gu ©tanbe. 2)iefe Abneigung, einem

Stünftler §u einem ^öitbe gu fitjen, mar übrigens
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baburd) oerftärft, öaf? er bem oon ibm fo außer

=

orbentlid) bod) a,c|d)ät}tcn uub aud) nie- ,~yrcunb ge*

liebten Malier lUnielm Acnerbad) nod) furj Dor beffen

£obc eine bievanf }ie(eftbc Sitte abgefdjlagen baue,

nnb e* ibm nun mie eine Sri £ieuloftgtetl oorgc=

tomincn märe, einem ibm bic-bcv nid)t befannten

jungen Rünftlet |U ben.ullia.en, was er bem auf ber

.s>öbe feinet 5c^affcn§ ftebenben unb erft tot weni=

gen fahren uerftorbeneu Reiftet oerweia.crt baue,

oii einer fpäteren $eriobe bat fidi Prahms betannt

lid) bod) berbeiadaffen, ui feiner stifte nnb gu einer

rh'abiruua, ui fir.on , obfdmn eS ihm yeiulid) blieb,

feine perföntidje (JTidieinuna., mit ber er jn>ar, rote

mir mi|Ten, im Stillen redu (ttfrieben mar, |tttn

©egenftanb lang anbauernber, abfiduiidjer tieobad^

tung gemocht ui feben. Sftnateutpfyotoatapfyieit, bc=

fonberS OJuunentaufnahmen, bie obne fein SBtffen

entftanben, tonnten ibm Vergnügen madien, nnb

mehr als eine bat er mir fpätei MlS ^fdil ober

au§ 2öien >na.efdncrt. ($ie fdiönften oerbautt man

Ära n 3Jlarie bedinget in SEBien, bereit gafb

lidje* .s>au* in ben letjteu fahren bem einfamen

SQteiftet bie eigene Familie erfegte).

Cbmobl mir min cinanber aüioöd)entlid} in

ber gefdjilberten SEBeife faben, nuirbe bod) andi ein

5*



fleißiger 33ricfiücd)fcl äwifdjen £f>un unb Bern

unterhalten; nur barf man fid) nidjt norftellen, baft

Q3rarjms, einige wenige fpäter ju erwärjnenbe 2lu§*

nahmen abgeregnet, in feinen ^ittljeilungen au3=

füEjrlicf) gewefen fei. 3Bot)I befafc er ba§ Bebürfnifj,

mit feinen tfreunben in regem 33erfefyt ju bleiben,

aber aud) in t)öd)ftem ©rabe bie föunft, in wenige

SBorte Diel sufammensubrängen. ^m ©anjen mar itjm

s
-örieffd)reiben eine Saft, fein beüorsugteS Briefpapier

batjer bie Sßoftfarie, »beren Format tfjm jebe sTftöglid)=

feit ausführlicher 3)arftetlung liebeuoti abfcfjnitt« (mie

#anslicf in einem Feuilleton ber » sJieuen %t. treffe«

uom 27. ^juni 1897 fid) fo tiübfd) unb begeidntenb

ausbriicft). SDa waren benn cor 2111em bie luftigen

©ortefponbengfarten, auf benen er feinen jeweiligen

Gntfd)tnj3 311m 'Sonnabenbbefud) melbete, 5. 33.:

»Scfj will nidjt; id) foll, id) barf, id) tarnt nidjt —
aber id) mujj! £d) mufj einmal nad)fel)en, ob bas kleine 1

)

nod) immer nid)t ba ift. 2o nie! 2ie aud) fcfjreiben, nie

ift bie Siebe uon biefer s}>erle bes £>aufe§, ber Strafe, ber

Stabt« u.
f.

10.

Ober:

»Soeben befdjloffen, 8ie morgen Donnerstag nad)

DJtittag rjeimäufudjen. Söenn fein ftudjen auf bem 2ifd)

ftef)t, fiel)t fid) als entlaffen an

Qt)r t)er3lid) grüfjenber 93.«

!) 2>te jüngfte Jodjter, bk in ben Jenen abroefenb mar.
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Gin anbet 9Wal, alt id) für einen alten Sdrau*

fpieler bind) bie ßeitung eine öffentliche Sammlung

neranualtete, bief? e$ auf bet $ofttarte:

ttliegenb -'» Jvranc* ober möchten 2ie i

,\bren guten ^med cinitmetlen fo annehmen unb gelegen!

lid) in 'Himx, nothiaenfallo bnrd) $f&nbung ber Weife

effecten I eintreiben oon bem betaimten Jungfrau 9tiefen

befteiget unb cdiänUi iheaierbei"nd)ev.

Z)a£ auf biefet Ratte ermähnte ferner Sommer«

tbeater, roo bamalS Opern unb Operetten meutern?

nur mit (Haoierbegleitung aufgeführt mürben« be*

ind)te 99rab,m8 mit oiel Vergnügen; namentlich

oerf&umte er teine üBorftedung bet . $lebermau£<,

bie in biefem Sommer mehrmals gegeben mürbe.

Sftur pflegte er babei oft auszurufen: SEÖenn Sie

baä aded erfi oon SEBienern unb Wienerinnen tonnten

fingen hören unb fpielen feben!«

2Ba8 bie Unterfchnft al£ 9ergbefreiger betrifft,

fo mar bie Snfpielung auf eine ^ungfrautour

natürlich blof Spa£; ben Sftiefen jebottj hatte

SBrafjmS liMvtlidi beftiegen, ebenfo mit uns, oon

Ranberfreg an*, ben am Jufj ber 931uemIiSalp hevr*

lid) gelegenen Oefdnnenfee befugt öergan |u ge$en

fiel ihm freilief) bei feiner Neigung \u Sorpulenj

Die über .stamm, dürfte unb Jabnbuvfte nie htm

auS gingen.
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fetjr fdnoer, unb oft unterroegS flagte er fid) be§

Unoerftanbe§ an, fid) auf eine foldje Unternehmung

eingelaffen ju t)aben. Gcbenfo mar iljm ber fteite

äBeg nad) Sftürren — e§ gab nocf) feine 33ergbaf)n

— redjt fauer gemorben. Um fo luftiger ging e§

hinunter, genjörmtid) fo fd)netl, baJ3 faum ^temanb

mit iljm Sdjritt ju galten ocrmodjte.

Onbeffen befdjränfte fid) unfer brieflicher 55er*

fefjr bod) nid)t gang auf rjumoriftifdje 53tllet§: §u=

weiten fanb aud) über irgenb eine $rage ein ernft*

tjafter 9Jleinung§au§taufd) ftatt. 2113 id) in einem

Briefe bie 2lnfid)t geäußert t)atte, man follte eigentlid)

gegen ba§ Ueberroucfjern be§ 9ftännergefang§ unb ber

^8Ied)mufit' (Stellung nehmen, fdjrieb mir 23rar)ms:

y>§t)t Csifer gegen ben Sttännergefang unb bie rofje

SBlecfnnufif, unb %fyxe 2lbfid)t, iljm Slusbrud $u geben, er=

innert mid) an bie aJtäfjigieitäoereine, bie mid) gelegentlich,

um ü.rjeünafjme angeben.

»3d) I)abe feine. @§ ift fo leidjt, bem SBolf feinen

Ieiber oft fo nötigen Sdjnapg ju nehmen, £yd) roäre eifrigft

babei, wenn foldje Vereine bie 5lbfid)t unb bie 9Jiad)t

bätten, (£rfa$ ju fdjaffen, Sßein, 58ier, Kaffee billiger <$u

mad)en.

»Sftun ift bem gemeinen Spanne aud) ber SJlänner-

gefang unb ba§ moberne 2öled)inftrument bequem; 3lnbere§

roill uorfidjtiger angefaßt, frühzeitiger gelernt unb gemörmt

fein, $n bm fogenannten befferen Stoffen ift Ieiber jebe

Siebljaberei für ein anbereä ^nftrument al3 ba§ (Planier fo

gut rote oöüig oerfdjrounben.



- 71 -

mare WMJIWChl |M nnmfctien unb an.}in'treben,

^a f, tUetn ihre xmber anbete ^nürnmenu lernen neuen,

Qkige, BiolmtceQo, fclöte, Wartaette, v«n m f n

burch, imirbe |U«4d)fl alleneitv ^ntereiie für alle* HtSftUftC

gefdpffl ,

;N n ber BoKtf^ttl« aber tonnte für ben Vefaag

mehr unb BcffeteJ aennebeu unb ben Mnaben jebr »oty

fd>on frnh bie Beige n bte tymb gegeben werben

oüorrctctiifdion lorfern habe ich bfl

Bingen m ben latbolifdieu Mtrdien tu and) nidu bnnun;

89m Blatt finden, m allen 3dilufieln tefen, mit frag»

Ottl In nnb Zu m

[er (Erörterung fanbte Orafeml an näcimeu

Sag fotgenbc Beilen und):

8tcbei Jteumbl :u- Btxafe folge ben Peebtedy

auf ben Ju|e So habe id) alfi

lern Sniefr. wvnuone ohne ,o' veranlagt, bei ihrer

fotn uoin ee. nt acht lag«», bei ihnen cimu

bicdum nnb vMuten mit meiner &ulfc eine ebet-

foltet }U nerienen.

tonnen nun vMne :• lmr otrfa)loffen halte:-

)VX .\>albiruna. bd Bdjneiy* 'l>ro»'eüor B nnb fd
St einlaben

.

v
\m Uebria.cn aber finb Bit n lieber. .

Inf ben ^lenicne habe ich freilich ateich ein italuv

".ijooellenbiidi gelegt, bannt idi mir'fl bodi poeimal aber

[ege, ob id) unter blauen ober grauem &tamd fpaftexen

null ' • • •

i) Xiefeä »alfo« bebeutet: feinen l'ianncrcbor,

l'onbem« —
-

v un hatte einige neue Sucher nad) Ihnn aefanbt.
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»2Benn mcfjt efyer, fo bent'e td) maljrfcfjeinttd) SRttt-

toocf) 9?ad)mittag mit Spielen unb ©fangen ju fommen!

£)erjlid)e ®rüpe« u. f. ro.

$n bem lieblichen, uon ber ©djmefter ber

(Sängerin üerfa^tcn »©ebenfbud)« 1
) ifi ©. 166 ber

»muftt'afifd) unoergefjtidje £ag« befcfjrieben, ber

burcl) biefen ^örief oon Brafyms tuar noubereitet

tnorben. »SBratjmS mar aus £l)un ju feinen

^reunben in bas 2ö.'fd)e £)aus herübergekommen

unb eine 2lngal)l ber fjeroovragenbften &unftfveunbc

Berns gu ©oft gelaben. S)a metteiferten bie t)err=

Itdjften Sieber mit einanber: bajroifdjen fpielte

Brafyms in feiner unoergteid)lid)en SBeife 33ad).

S)entroürbige Stunben — « u. f. rc. ^er Befud)

rcieberbolte fid) im $um 1888, neranlafste aber=

mals ein fyevrlidjes |)ausconcert, bei bem §ermtnc

®pie§ aufser oielen Siebern oon Brafyms ju feiner

Begleitung bie gange 3)id)terliebe burdjfang. (9tä*

fjeres im »©ebenfbud)« S. 229 unb 230).

@d)on fegten Ijevbfttidje Stürme übers Sanb,

als 53rat)ms §u Anfang Cctober £t)un oerliefs unb

nad) 2Öien jurücffcfjrte. ©einen ganzen &affee=

i) Termine Spieö, ©in ©ebenfbud) für it»re

•y-reunbe, oon itjrer Sdnnefter. Stftü einem ^ormort oon

£>einrid) s-8uttt)aupt. 3W)eite -Huf läge. Stuttgart, ©. S«

©öfdjen. 1894.
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DOtrotr) unb bie >Uiffoontaid)ino llbetgab et meinet

Aiau jur Sufbematjrung, tnben et fefl lunhatto.

im nacbüon Sommer roiebet ja tommen, obfdjon

ihm, mit er mfinbltdj it n t> audi in ©riefen ei öfter

auSfptact), bie burdmbuittlid) etrooJ um>etbinblicc)e

v

Jirt beSjenigen Zhctic- bet -dummer ©eodtfetung,

auf ben |idi bet ,"\reinbc in 9EBirtf)£()&ufern unb

nui (Sifenbatjnen oorgugSroeife angeroiefen min,

uid)t fonberiietj Jttfagte. So. lietfu es gleictj in

feinem erfien, uadi bor Xntunfl in ÜBien au midi

gerichteten ©riefe: 3fe|t berichte idi auäfutjrüd)

Don bor Weife i
unb uon liier: ba$ c* bod) immer

ein eigene^ £8ergnfigen iü, bie erneu öücvrcicbndien

Konbuctenre unb Kellner roiebetjufet)en. ,\u bie

©rüfee, bie bor ©rief enthielt, nun- audi unfet

lionftinabdiou Sreneli mit eingefctjloffen; benn

fftt ©tatjmS hörte bie \vnlid)feit unb fetbfl
|

liditoit uidu bei einem gemiffen Stanbe auf, fon*

betn nur ba, wo er in bou 9Renfct)en, mochten fie

um* immer für einet @efeQfd)aft8flaffe angeboren,

etwa* Unehriuhe* ju bemetten glaubte, >. 8. un

betätigten lüutei, bot grauen unb SR&bdjen

uerthett, looro $u$fucr)t u. betgL Do tonnte e*

\-y uatuvüd) md)t bet ,\aU lü.
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mitunter mof)l oorfommen, baft er einer grande

dame, bic alte it)re fünfte fpieten liefj, um bie

2Iufmerffamfeit be§ berühmten 3ftanne§ auf fid)

§u §iei)en, mit tjatb gerootlter, fyalb unmillturtidjer

@robf)eit ben ^ücfen §umanbte unb lieber bem

aufroartenben 'JHenftmäbdjen, au§ beffen gellen, ei)r=

lidjen 21ugen itjn ber einfacfye, natürliche teufet)

anbtiefte, ein paar freunblidje 2öorte fagte, §. 23.

mie gut itjm biefe ober jene ©peife gefdmtedt fyabz

ober drva$ bergleidjen.

$m 9Jki be§ folgenben $at)re§ traf 53raf)m§

in Q3ern bereite ein, roäfyrenb id) mid) nod) auf

einer Steife in Italien befanb. 2(ud) er, ber mit

ben Ferren ©imroef unb Sfyeobor ^ird)ner in

9fom geroefen mar — in Bologna, rao mir un§

§u treffen beabfidjtigt, Ratten mir einanber oer=

fetjlt —
, tarn au§ Italien unb führte fid) bei

meiner $rau mit ben SÖorten ein: »$t)r 9Jiann ift

nod) ein bi^djen nad) (£npern gefahren,« unb fo

motte er jetjt ein menig ben ^>au§oater fpielen.

©in paar Sage fpäter fefyrte id) oon 33enebig

äurücf, unb e§ begann mieber berfelbe rege 23er-

fefyr oon Sfyun nad) Q3ern mie im oorigen $afyre,

nur bafj ^kafymä nod) öfter unb länger in 33ern

gu rceiten pflegte, meil itjm £f)un bd bem froftigen
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fetter jentf SRegeitftmtmer* tDtmg bot Stne ,
\ c i

t

lano, wohnte meine Aamtlte In einem Beinen Bailb*

häufe oberhalb 9Rtr(tgen am Jbuueriee, mährenb

ich in Bern blieb unb DU Steinen nur über bic

Sonntage beiuehte. ,\n immer neuen Variationen

behaubelt BrafynS auf luftigen ^oftfarten baS

Ibema btf bei fo naf.f alter SEBttteriUig etwa* oer-

unglflctten Ferienaufenthaltes

:

x
\d) turnte mir, 3ie meroen morgen mit einem t'bo-

tofttap$en nad) SRerligen fahren« um Wrmmenbüoer ber

(Srfrorenen bevüelicn ju (offen. Z>ic Okmut^baoegimg

njhrb üarl fem, aber inelleidu felie tdi }U Qernadj üidien

mir neu gebilbete iMoboblcn unb fdUieiUidi — bic Weite

bei lUalmmaonuttei: ftaglid) tbeilnebment> unb anifumD

3fet

Ober:

Vicbftev gteunbl ,\di fttfl« mir l» Antje, baft 3ie

biefe ttod)e Kein i£lanbtfd| SWftoä für ntiä) )u fuc^en

braudien unb fem :HobbcnfeU m bie Seifte legen; idi fahre

uidn not Xnfang naä)ftet Bod)e« u.
f.

m.

(Ein anbermal qiefc eS:

Sialtc unb traurige $fingfitage tu froblidie uno belle

Bet$nad)l $n pernwmbeln, nrirb hinten auf! 6d)onfte ac

iina.cn. Unb ba nebenbei ein fieine* ÜRufttfeft üatt bat,

fo füttern Sie bie SDtuftfanten Sonntags* uidn )u üppig,

bcanit cieübt meroen tont, unb nur ^ur Qelobjnung infi

Sdjangli adien bürfenk

DaS »Heine SRttfttfefi bcüanb in einem $att£-

concert, }U betti aufer Prahms bie von Zürich her



- 76 -

bei gereiften trüber £>egar, SSioline unb ©etlo, mit>

rcirften, roobei neuefte (Jompofitionen oon ^öratjms

nad) bem 9JJanufcrir>t gefoielt rourben.

Sine anbere Starte in bibltfdjem ©tit lautete:

»Unb man trug itjneu Gifeu auf uon feinem 2ifd).

9lber bem S3.(rat)ms) marb fünfmal me[)r Penn ben 2tm

beren! Unb fie tranfen unb rourben trunfen mit ifym —
©o rourbe es unb mirb e» m gofcp^'l ^alaft gehalten gur

^reube bes 33.«

Solche fröt)lid)en 93illet§ laffen abnien, roas

für ein oerguügter Sifcbjgaft
s
-8rat)tn§ war. 2Bcnn

e§ für eine |jau§frau nidjts 2lngenef)mere§ geben

fann, al§ rcenn bie ©etabenen gefunbe (Sfctuft mit*

bringen unb ba$ dargebotene §u fd)ä^en roiffen,

fo erfüllte nid)t leid)t Osemanb biefen 2ßunfd) fo

ooÜt'omnten roic ber oom pt)äafifd)en Sffiien t)er an

einen guten Jtfri) getoötjnte s
Jfteifter. 3)abei uer-

langte er aber burdjauS feine Micateffen, fonbern

rouftte aud) getuöbntlidje |>au§mannsfoft feljr ju

nntrbigen unb erleichterte ber £)au§frau burd) eine

9Jlenge feiner -Uufmerffamfeiten itjre fletnen tägtidjen

©orgen. ^n btefer ^ejietjung tjatte er eine im*

oergleid)tid)e ?yeinfül)ligfeit unb ein oon ben 9Jiei=

nigen oft beiuunberte§ $erftänbnitf für bie 23ebürf=

niffe unb allfälligen Verlegenheiten eines befd)eibenen,

bürgerten £mu§rjatte§.
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0onj nur aul Regentagen beftanb übrigens*

per Sommer 1887 bodj nidjt. So tonnten mir

an einem 3unifonntag bcimainbaü göttlichem 8Bettet

boJ beniidie ftlpcnplatean oon Statten nriebe

furtum; penn nrie mit guten Wienern hielt tä ©rafynfl

und) mit l'diöueu Orten, btc ihm einmal lieb a.e

roorben maren ; et hm bie ffiieberte^t }u ihnen nnb

bie Suffrifduing früherer (Erinnerungen beut [Jagen

und) neuen Qinbrflcfen bei ©eitern por. XU nur

bamall uadi Qimmelioalb binabnica.cn, unb btc

N

.l'iajcüät bor gegenflberftegenben tief beidincitcn

Riefen bes Hochgebirges aud) mid) fo uoenoaitigte,

bafj idi pen ©ebanfen auSfpradj, Die unmöglich e£

bod) fei, biefe Vvrriid.icit im ineuiduidieu ©emütt)

bleibcnb feftpfralten unb etnw bind unb

Jtunfl odUig mieberftugeben, blieb er neben, iah

mid) mit ladienbeu Xugen <m unb rief: »3>oJ uiur

üb idion fagen, Sie unb bodj per gröbfle 9Renfd>,

bei mit jemals oorgefoutmen. ^ebet Snbete, bei

mit mit foldie Xlpenfpcnjtergänge ausführte, mürbe

irgenb einmal ein artige« SBorl anbringen, unn

©eijpid! bas m ganj mie in ohrer brüten Snm«

p^onie, ober fo efroaS. Sbet oon ohuen bort man

nie etroaS betgleidMm.< Hub baju paette er midi

an bei cduilter, idnittelte und) unb lachte in I
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lieber Sergnügtrjeit ©in 2Beild)en nad)t)er, als

mir auf einem |)ügel bei ©tecfyelberg ausruhten,

meinte er, üfiig breinfcfyauenb : »2Bir gefallen mir.

91a! $ann man oietleidjt fo nid)t fagen, ©ie beutfdjer

©tilift? ©ie fjaben's oielleid)t nod) nie fo gehört.

2lber befinnen ©ie fid) nur, es ift gan§ correct.«

Unb frörjlid) roieberl)o[te er: »3Bir gefallen mir!«

2)er ©eroinn fürs Seben, ben mir eine joldje

^reunbfd)aft gemährte, rourbe nodj baburd) oermetjrt,

bafj mir 23rat)ms aud) oiele it)n befudjenbe nor-

trefflid>e
sJftenfd)en aus £)eutfd)tanb unb Cefter*

reid) §ufül)rte, fo in biefem ©ommer ben ausge=

§eid)neten ^äbagogen ^rofeffor ®. 2Benbt aus

$arlsruf)e, ben aus ©d)lefien gebürtigen Snrifer

unb 9Jlufif'fd)riftfteÜer SWaj ^albecf unb feinen

älteften, treueften $reunb, s
J>rofeffor Dr. ©buarb

£)anslicf aus 2Bien, im folgenben ^atyw Staus

©rotl), ber in Begleitung bes 3eidjners (£. 2B.

Hitlers reifte. £)ie Steileren oon ben l)ier ©e=

nannten fyaben es fid) root)l nid)t gebadjt, baj3 fie

ben SJiann überleben mürben, ber bamals in un*

ferem fröt)lid)en Greife ber $röl)lid)fte mar unb bü

feiner Unternehmung etroa burd) ^üdficfjt auf fein

förperlidjes Befinben fid) jemals gel)inbert faf).

$lls 53ral)ms, ber nod) mit #rau (£tara ©d)u=
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mann in Baben »Stoben ränge .öerbfttagc |u oer=

bringen gebadjte, biefutal fd)on im 2eri tember 9cn
uerlief}, mar er nod) am Stangen ber lUbreiie, iebr

5ur Beruhigung unb ,"vreube feine* and) bic Thier=

weit mit Siebe nmfaffeuben guten Qenjenf, klugen

umge bei glüdlid)en .\>eimfehv neinel .\>ünbd)en*

l'lvgo*, boi id) nies Jage uorber auf DC9I Onnbeb

malbuer 0~i->ineer hatte yuütflaifen muffen. Bei

beul frühen \vreinbred)eu bor berbftlidicn
N

Jiad)t

mar längere;- Seaoeilen auf ben (SMetfcbet nid)t

rathfam gemeien: id) hatte baber ben AÜhrer gc

hord)cn muffen, ber uid)t gugab, bau niit Stafange»

uerfudieu Des DOS ben (yisfd)riinben ftd) fürduenben

$Unbd)enä lauger bie f oftbaren legten Statuten

DOt
v

Jlnbrud) ber Tuufelbeit nendjineubet unirbeu.

$fou)m8, ber biefen 9u£flug nicht mitgemadit hatte,

mar tief uerftimmt, als er mid) ohne bal .vninbdien

anlangen fah. Ten armen flehten Buridieu merben

3ie nie mehr fehen,^ meinte er. So mar es aud)

\u erwarten, um fo größer aber uufere freubtge

lleberrafd)ung, als am Stantag O.Uorgcns DOt »', Uhr

an ber meine Wohnung abfdilief;enben ©la£tt)ttt

ein eifrige^ Schatten uernehmbar mürbe, unb, ba

wir }U öffnen hinauseilten, ber Heine rothe 3dmamer

mit einem Saute, ber fdmu eher ein fd)ier meufdi
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tid)es ^audföen a^ t)ünbi[c^c§ bellen mar, an uns

emporftrebte. 23on Freitag bis Sftontag mar bas

fteine £t)ier längs bem 9)laffio bes Geigers f)in

über Scrjeibegg, 2Bengen nad) Sauterbrunnen unb

^ntertafen, oon bort um ben £t)unerfee fyerum unb

jule^t oon £f)un nad) 23ern gelaufen, roo es, natura

lief) fefjr erfdppft, aber bod) iool)lbet)alten, in biefer

frühen Sftorgenftunbe anlangte. 3>er $ubel über

bie unoerfyoffte SHürffctjv bes finbigen £l)ierd)ens

mar fo groft, bcife mir, 211t unb 3un9/ wenig an

ben fet)r mangelhaften s
2luf3iig bad)ten, inbem mir,

eben aus bem 53ett gefprungen, um bas |jünbd)cn

t)erumftanben. 2)er oerfjältnifjmäfjig 21ngesogenfte

mar immerhin ^ratjms, ber 5rül)aufftel)er, unb nod)

fel)e id) tf)n cor mir, mie er fid) ju Slrgos fyinab^

beugte, ben Siebt'ofungen bes mie närrifd) fid) ge=

bärbenben 2l)ieres unbebenflid) .£)änbe unb ©efid)t

überlaffenb. »2Ufo fo mas giebt's!« rief er bann

aus, »bergleicben ift nid)t blofe Jägerlatein.« Unb

er freute fid), biefen Vorfall feinen brannten §u

erjagen. Sluct) tjiefj es nad)l)er in feinem erfteu

Briefe aus 2ßien: »2Bas mad)t 21rgos? Söürbe er es

uid)t mie einen järtlidjen ©rufe oon mir empfinben,

roenn <5ie it)m einmal ftatt $rottugeld)en ein fdjöncs
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3 1 1 1 et Aleti'd) gftfttn 1 3 (n»l uatürlid) lmci) SEBunfc^

o.eiduib).

v
\ni foloniben Aiiihluni traf id) mit Prahms

om 7. SRti (feint» femtrtittAj in SCCOM

fanaxen un oi üui unfern aemciuict)ajtUd)eu i:

midien Steifen. 9ladj bei r tu bie 2d)mei^

begoa, Brafynf mm Dritten 9Rd fein a.emobnte*

Cuartier in Jhun, verbradjte ober Mo ronutaqe,

mie früher, tu Bern ober idilof? fW) ml auf ImI

fli'uion au, blc nur tu bie
s

JUr>cn, nadi Q

malb u. f. in. untornaluuon
(
\ouor Sommer mar

nir ntid) oiu befosberJ bemeater. ^d) hatte oiu

uoiiiiobautoo $anl intt (Karton a,cfauft, wobei id)

tfl (dl eine ante Sorbebeutung aufnahm,

SroJmtfl bor ente (">aü mar, bor im neuen .\>auic

fd)lief. Um btefelbe ßeü aber mar id) bind) Xsf

bectung Don genriffen äRifsftänben in einer 8nnen*

auüalt in eine erbitterte SeituiuvMohbe uub tbetb

weife aud) in Kampf mit ben betreffenben

bbrben a.erathen, wobei t§ bearenlidier 38

niandie XHufreauna. uub manchen !8erbrttfj fer.te.

VMeburd) bilbete fid) eine genriffc (>>ereiubett her

(\\iv, bie unter Ruberem audi einem Xrttfel an*

un innen mar, ben idi in lunüberiiebeuber 2 teil--

uertretutui bec- iwlitiidien 9Vtbactei .inbc

.mann, Staunet BmI t",



über einen mir §u tüatbmänntfd) erfdjeinenben

SluSbrutf fdjrieb, ber, ben Seiegrammen §u $olge,

norn jungen beutfcfyen ®aifer in einer SHebe §u

granffurt a. O. auf bie SIrmee fotlte angeroenbet

morben fein. 23ral)mS füllte ftet) oon bem Slrtifet

üerletjt, unb eS fam greifd>en uns gu politifd)en

Erörterungen, bie für beibe unerquteflid) raaren

unb einen Slugenblicf fogar unfer t>er§lict)e§ 3Scr=

fjältnifj für immer gu jerftören brotjten. Sftufc ict)

nun, nadi ^al)ren, felbft gugeben, bamalS über

baS 3tet IjtnauSgefdi offen gu l)aben, roie bteS

übrigens einem Dilettanten auf bem fjeif'eln ©e=

biet beS politifdjen Journalismus tetd)t begegnen

fann, fo tjattc ber SSorfaü roentgftenS baS eine

©ute, eine fdiriftlidie Steuerung oon ^kabrnS

über 9üd)arb SBagner'S SBerr'e tjeroorgurufen, bie

burd) bie barin implicite auSgefprodjene tiofje

2Bertt)ung ber Sßagner'fdjen Opern ben 23eroetS

leiftet, raie unrichtig eS ift, §u glauben, 23rat)mS

tyabz, bei allem Antagonismus ber beiberfeiligen

^unftprineipien, bie enorme 23ebeutung Sßagner'S

nid)t begriffen ober rttcfcjt gemürbigt.

$n jenem fünf (Seiten langen Briefe am

20. Sluguft 1888 fdjrieb mir nämlid) 33rat)tnS

unter Slnberem: »©o übt man eben ßritif über
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NMe*, WOi niiv. leutidilano tomiiit: btc Teiufdien

felbp ober ^olicu bartn ooran. Ta* ift in bei $o*

litif rote in bet Shtnft SEBenn bat ^a« reut her

^ h o a t c r i u a v a n frei d)
f) 8 nb e, b c a u d) 1 1 t *

n i d) t f o <
s

» v o ü o 8 , um o bi o SB a g n t

1

'

f
dj e n

903 er f e, o a m i t Sie u n b 9GB en b 1 u n b all e

SBelt biuyiia.crten uno fid) für [o ibeal 0c

badjteä unb ©efdjaffeneS begeiferten.«

3)aS ift cm roertirooUer äuSfprud) be£ einen

beutfetjen SReifierfi über ben anbem. Bleibt and)

oie Jbatiadie, bafj 9ral)m£ at£ Vertreter bet ab

[oluten 'Viiifit für [eine JtunftauSübung ganj anberc

@runbf&$« als bi« 9EBagner
>

fct)en befolgte, fetbfü

oerftänbUctj uueriduiuert, fo roeifc man nun codi,

bafj er bi« ibeal gebauten unb gefetjaffenen SEBcrfe

2öagner'8< für etroafi @ro$e£ hielt, auf ba£ Teutid)-

lano ftolj fein foHte. .\>iemit frtmmte es out über»

ein, ba$ er in bemfetben Sonnner, al£ mir eine*

SRorgenS in meinem nod) Dom Oiadittbau feuduen

©arten [parierten, ftet) ieibft ben heften SEBagne*

rianer« nannte, inbem er mit einem bei ihm fetten

beruorbredKiioen, aber mabrlid) berechtigten Selbft«

iiefübl hervorhob, fein SBerftänbnifj SBagner'fdjet

Partituren meroe boct) roohl tiefet aeben, als ba£

irgenb eine* SRitlebenben.

6«
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2öa§ nun ben potitifdjen ©treit betrifft, ber

rocnigfteng bie gute $rud)t biefer 93raf>m§'fd)en

33rieffteEe über SBagner gezeitigt fyatte, fo »er*

bitterten mir un§ mit itjm leiber aud) bie paar

näd)ften äöieberfefyen , inbem mir, ba§ urfprüng=

X\§z Stbjema bei ©eite laffenb, un§ in §roedlofe

£>i§cuffionen über 93ortt)eile unb s3tad)tl)eüe mon*

ardjifdjer unb repubtifanifdjer ®taat§form oet*

biffen. $n bem 2öunfd)e, über biefe leibigen

^Differenzen nielleid)t burd) ben 2tu§fprud) einer

t)öt)eren ^nftan§ fyinau^ufommen, fdjrieb id) t»tev=

über an ©ottfrieb Kelter, ber 58rarjm§, »ben Sttler-

trefflid)ften«, fd)on öfter in Briefen an mid) tjatte

grüben laffen, unb bem id) jetjt eine $trt <5d)icb§=

ridjtcramt §umutt)ete. £)ie Stntmort ^eüer'§ (com

30. Sluguft 1888) ift in «aed)tolb'§ breibänbigem

SSerf'e: »©ottfrieb $Mer'§ Seben« ben anbern bort

mitgeteilten ^Briefen ntdjt beigegeben morben unb

fann aud) bjier ntd)t uotIml)altlid) abgcbrucft roer-

ben. S)od) mögen ein paar ber befd)mid)tigenben

s2Borte, bie er an mid) richtete, fjier ii)re Stelle finben

:

»@3 fjanbelt fid) root)l um ein @tit>a§,« fdjrieb Steuer,

»t>a§ aber äugleid) ein sJlid)t§ ift. .3;ebenfaU3 erfenne id)

bie ungeheure SBeränberung , bie ftd) burd) ben ®rieg unb

bie ©rünbung beä 5Keid)e§ in manchem 23etrad)t »oUjogen

fjat. 3Ü§ id) $af)re lang im 91orben war, in Berlin, fyabm
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^rennen Mtb SftidftnKu|ai, b. b. Briefen, Soffen u. 1". f.,

berbe ober ixoniföe Eritifdje \Ucufcenmgen ttbet lonbeä

beniidie SRefaumgeii unb traten gegenfettig jiemXld) gleich

mätijig angehört, roc nidit mitgeholfen, ohne bar, es juft

nadmurfenbe ,>lgen haue, ^eid bangt bet 2ohn freier

Stäbte nadi admeh" furzen fahren fo oathetifdi am Raifet

unb befjen Vmu*, ivic e§ |ttt allen, groneu ;-,eit fauin je

bei 5<tU itmv. Jnbeffen mufc idi v\buen offen aufteilen,

bof Sie bew Webnet oon jtanlfutt gegenüber meinet

2lnfic&t nadi mit v
\hrem Sirtitel fal UnvedU (falb 5Ba8

Sic gefdiriebeu, tarn natürlich aud bravem Gkmfitb, ift

aber in ©Ottefl Warnen mdu angebräunt, menn CS fönet

lieft, oem e* andi JU ©entüttj geht. x\cb beide aber, Me

bebanerlid)e Spannung >iotfdien x\hnen unb 8. werbe fieb

ton feibft nriebet ausgleiten |iunal roenti Sie nidit bog»

matiid) auf
v
\hrer älnfdjauunfl, meldie fem ^tinefaj fem

lann in biei'em Jyalle, bebauen . . «

Ta, als biefe roofjlrooUenben, jum gfrieben

ntabnenben ßeiteti eintrafen, bie SBBogen unferet

evbinten ©emütljet fidi oon felbfl nriebei gelegt

hatten, festen eS mir nötiget, 8ra!>m$ oon Keller'*

©riefe nichts pi fagen, um an bie oerffarföenbe

SBunbe mdu ju rubren. 3n (tiafdnoeigenber liebet-

cint'nnft oermieben mit auf längere 8«t InnauJ

politifdje ©cun-äd)e, naebc-etn mir einmal erfahren

batten, nrie licifs unfere SWpfe babei »erben tonnten.

Ter mmox trat nriebet in fein :Kcd)t, bieS balb

fo febr, bafc Heine ©tic&eleien, bte bor (Sine ober

ber Slnbere in öejug auf unferen £aöer rtSfirte,
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gerabe baburd), baft mir fie nid)t freuten, bie

,£>er§Ud)fett be§ miebergemonnenen GcinDerftänb^

niffeS berotefen. Unb al§ 23rafym§ im (September

fcfyieb, um cor ber SKücffetir natf) QBicn roteber

einige 2öotf)en mit $rau (£lara (Schümann in

53aben=53aben aufbringen, mürbe für ben nätf)ften

^rütjltng eine neue gemeinfcfyaftticfye Steife nad)

Italien nerabrcbet, bie jebod), ba äußere 3ufättig=

feiten fie nerfyinberten, erft im 9ftat 1890 §ur 2Iu§=

füfyrung gelangte.



Pie legten Jahre.





-im i». Wai l->9 idmeb mir öta^mi:
|V vu'iu-v AiYimt»' 81 in ein lcifer SRoUaccotb, ben

idi hinntu-rfcnbe, unt» aud) »Minen Ringt •
• 1 1 1 et» nidjt

luftig: icti imbe fuv ben Sommer m 3fd)l iiemtethet

idi bort nicin" unb lumif *.i>c »ifftn Sie, Beniner abet,

td) entbehren ipetbc Unter Xnberea ober pol Knbctem

loerbe idi jeben Samfiag bettübt fein, bat fein 3ug nadi

9BoJ vlUahniv« in
v
M'dU fud)te unb taub, nun

Mo Ocabe feinet SBienei jjrreunbe, We er, oon

roenigen innen 8efud)eu Sinjelnet abgefeiert, in

ben brei Zäunet Sommern iclir oennuu haue.

Tenu, roie fein
-

et aud) barauf hielt, in fetner

Gliben unaoikni \u bleiben, »or et im ©tunbe

bodi eine gefeQige Statur. x
wu 8enm$tfein feiner

oft erprooteu ^>efdmflu-bfoit, unltebfame ©efadjer

unb ^ubrinaüdie 'Au'enfdieu leicht unb fdiuell lo« |ll

loovbou, empfanb er nicht um feine 3d)eu oor bem

im Sommet oon SBienem mimmelnben 3fd)l, fonbern

freute fich im GkaentlpeU, fich nicht ui jenen manch*

mal boch vecht einfamen Thuuev Sbenben oevunbeili

\\\ feheu. Kuä) melbetc er bann in einem ©rieft



- 90 -

oon bort, in 3fd)l gebe e§ »feine ©ngtänber, unb

aud) bie 9torbbeutfd)en finb fjter meniger §arjlreid)

unb beffer a(§ in £rjun«. Saft irf) au§ allebem

nod) immer etma§ mie einen sJiad)itang oon 3Ser=

ftimmung über unfern polttifd)en &i§put com legten

(Sommer rjerau§rjörte unb barüber betrübt mar, rcirb

man begreifen. $d) erfdn'en mir fetbft mie ber

täppifdjc 33auer im TOrdjen, ber burd) ein unbe*

bad)te3 SBort ben guten 6d)U^geift be§ £aufe§

oertrieben fyat. @an§ fo oerraett e§ fid) frei(id)

nidjt. 2)urd) jene (Eontrooerfe mar in 53rat>m§ nur

ba§ Q3erou£}tfein feiner @mpfinbtid)feit in politifdjen

fingen gemecft rcorben unb bamit bie SHartjeit

barüber, t>a$ es itjm nicht angenehm märe, inmitten

einer Q3eoölt'crung 5U leben, mo oieüeicbt abermals,

— gemifc nidjt burd) mid), beffen mar er oerficrjert!

— irgenbmie feinem nationalen ©efüfyt GHnbrücfe

geboten mürben, bie e§ oerletjen tonnten, ^n ber

Xtjat brachten biefe beiben ^al)re, bie testen, in

benen $ürft Q3i§marcf bem 9teid)§fan3teramte oor*

ftanb, burd) gemiffe bef'anntc Vorgänge ftaat§=

polijeitidjer üftatut grotfdjcn ber Sd)roei§ unb itjrem

mäd)tigen 9lad)barreict)e eine Spannung rjeroor, bie

bei bem fleinen «Staate, ber fid) für fdjmer bebrotjt

fyielt, in großer ©ereigtrjeit ber ganzen 53eoölferung
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ftdj äuf.evtc. ^nfofern mar id) froh, bog Brafnrö

in jenen fahren nidu in bic 3dimeh imb fomit

and) nid)t in bic Sage fani , att IttfdUiflCX #öret

DOK (Sefprftdpn OW ^irtb^bauMtidie in ietuen

patviotiidien (Gefühlen nermiumt ober aar be-leibicit

|U merben.

M) ielbft feilte ihn aleidimobl iehen. Oladibcm

bic Ariibjahi-Metieiuoieete füt Italien ud) ^eridilaacu

hatten, bo midi Familienangelegenheiten nad) Oiorb-

bcutfdjlanb führten, lab et midi auf ben £erbfl nad)

öaben*$aben cm, unt gern folgte id) feiner Auf

[orberung. Sud) bort mahnte er, (einer Wemobnheit

gem&f}, nidjt in einem ber großen QötelS, fonbetU

im ^aren , einem an ber Viducnthaler SOee ge>

legenen behaglichen $Birtfy8$aufe, wo rf netter nid)t

auffiel, wenn er in \vmbaimcln auf einer ©anl im

f)ofe fajj, feine Cigarettc fdiiuaudKiib. IDafl ,;tmmer,

bac- er mir heüellt hatte, lag uehen bem feinigen

}U ebener Qrbe. la bafl uemlidi rcauerifdic fetter

iiuc- teiue größeren SuSflüge gemattete, brachten

mir, neben einanber im Acufter lieaenb , lange

Stunben in (^efpradicu jn, oon benen mir einige

burdi beu bebeutfaiueu
y
uibalt, beu 9ra$mS ihnen

gab, unb burdi ben befonberS hcrUid)=r>crtraulidien

Jon, beu er in fie legte, in guter (Erinnerung a,e--
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blieben finb. (£s mar bamalg ein $3rief, ben et

oor ^a^ren an leinen SBater gerichtet t)atte, unb

ber mol)l burd) 3u fQÜ in unrechte £)änbe geraten

mar, in einem berliner 2Iuction§f'ata(og als »2Ius=

füfyrlicfyer 93rief oon Qol)anne§ StcatymS an feinen

SBater« aufgeboten, bod) oon einem ^reunbe fofout

gefauft unb $raf)ms jugeftetlt roorben. Sftes gab

if)m Slnlafj, über biograpt)ifd)e ^nbiscretionen ^u

friredjen, wobei feine 2lnfid)t mefcnttid) batjin ging,

bei Sfiittljeitungen über föünftler fei bod) roofyl in

33e§ug auf ibre 53ered)tiguug l)auptfärf)Iid) cntfdjei«

benb, ob fie ber 2Irt feien, ba£} ber SHetfter, ben

mir in feiner föunft oerebren unb lieben, burd) fie

aud) al§ SHenfd) geroinne, roie bie§ 5.
s
-8. bei ©djitter

unb ©oetfye in fo tjotjem ©rabe, tfjeitmeife übrigen»

aud) bei SWogavt ber $all fei, märjrenb ^öeetrjooen'e;

93itb burd) gemiffe neuere ^ubticationen bisher

unbef'annt gebliebener Briefe gerabeju bösartige

3üge annebme, bie (Stnem fet)r leib tl)un tonnten,

fo i*a$ man frob märe, fie nid)t §u rennen. £a

td) bamal3 feft überzeugt mar, ber neben mir

tetjnenbe, oon Straft unb ©efuubrjeit ftrotjeube

$reunb merbe, obfd)on um neun ^atjre älter

at£ id), mid) jebenfaüä lange überleben, mo| id.)

btefer Steuerung feine für unfer USevljältnif} prat"=
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tnd)c 33ebeutung Ihm, nnihieub id) jetu ia ihr eine

Rechtfertigung bi ntlidning meinet

innerungen an ihn erblicte. Denn fein 8üb nnihr

lid) tann nur gewinnen, je mehr man fidj in bic

3flge betreiben Dettiefl unb nidn bei bem ober»

lieben (Einbrud neben bleibt. Den feine muhe

SRännliccjteit unb bie oft fctjroffen Seufterungeu

feine* beftigen Temperamente* auf ferner 3tebeube

machten.

aiiHibnte unter Xnberem and), ba$ er, bii

ihm nahe Sermanbte nidu mehr an feien,

bod) eigentlich Verfügungen über feinen Oiadilaf;

fen tollte, unb fragte, an« berielbe, meiner Xn

fidu midi, am riditiiiften Dcrmenbet Derben tonnt

toenbung, ba| e* Damit bod) genrif) nicht

eile, bezeichnete et att eine jener unuerüänbia,cn

Lebensarten , mit benen man fidi unb Rubere in

foldjen Aallen einlulle: idi fofle ihm alfo bannt

nidu tontmen, fonbem eine beftimmte Antwort (\\\i

feine $rage geben. 815 uh fnr biefen ,"vall eine

Stiftung ui (Sanften armer, (unger 9Ritfttf)ubirenber

luuidilua., mottle er bieuou nidit* hören I

fe$ bei fdnueren 2ebenStamnfe8, bael burdi Die

gange Statur ai* eigentlich $BeJtgefe$ aehe unb

jene SnSlefe ber ftarten, jeben SBiberftanb Ober»
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roinbenben, itjre 33oUtommenfjeitcn fteigernben ©e^

fdjöpfe, freiltd) aud) ben Untergang ber ©d)ioad)en

§ur ^olge I)abe, fei aud) für§ menfd)lid)e Seben

unb jebenfaÜS für bie ®unft eine 9totI)roenbigfeit.

SOWt ©tipenbien unb ärjnlidjen Unterstützungen §ief)e

man meiften§ eine getoiffe fd)tr>äd)tid)e 9Jiittelmä^ig=

feit grofj, roobei aud) bie übltdjen $el)lgnffe ber

©tipenbiumsoerroaltungen in ber 2tu§tt>al)l ber

jungen Anfänger nid)t 5U oergeffen feien! ©etten

merbe ber roirfltdj originelle junge Mnftler foldje

ißorttjeile §u genießen fyaben, ba ein fo!d)er §u ben

beftet)enben ftunftanftdjten in ber ^Heget fid) gegen*

fätjlid) oertjatte unb batjcr 2(nfang§ in feiner s31eu=

artigfett oerfannt werbe. 3otd)e $erfenuung unb

Slrmutl) fd)abe jebod) roafjvtjaft ftarfen sJiaturen

nid)t§, oertiefe fie im ©egentrjeil unb bemirfe in

ifynen einen gefunben $orn unb rjeüigcn (Sifer, ben

SOBiberftanb ber 3jßelt nur befto nad)brürflid)er §u

befiegen. Unb inbem er auf feine eigene $ugenb=

geit §u fpred)en tarn, betonte er, er fönne nid)t

ioünfd)en, t>a$ fie roeniger raul) unb brangootl ge-

mefen märe. $a, gennft fyabt er fid) mit si(rraugiren

oon 9JJärfd)en unb Jansen für ©artenordjefter ober

aud) mit bem ©etjen oon Ordjeftermufif für (£taoier

fein erftes (Selb oerbienen muffen, freue fict) aber
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nod) beute, Denn ihm eine biefet anonnm in bei

9BeIi citculitenben ^ugenbatbeüen }ufaüig ui Sefydt

ober ui ®eftd)l tomme, ba§ er aud) an fohtyc Bo^n«

fdjreibetei treuen Aletj", unb alle ihm bantalf UI

©tbote üeheubeu Rennrniffc aen>enbel habe. 3etbü

ba& oi manchmal in ^outbidiaiten Stngeliangel«

[finget am CHaotet habe begleiten ober nun )

auffpielen muffen, mabreub et fid) uad) bor füllen

SRotgenfrunbe lehnte, in bei et feine eigenen

bauten auffl 9U>tennaj>iet btingen tonne, holte et

nid)i fui eine neiUueue Bebendetfabtnng.

]d)on(ten Webet tarnen mir, menn idj früh doi

meine Stiefel uuduie : \\\\^ weiter in ioldjcn

^ugenbetinnetungen fcfynelgenb idniberte et bie

tteit, bie ihn buvdiiu-uua.cn habe, als er, ein

tonn jdjulpflidmae* ^ubd)cu, \um elften 9Rol eut

beette, man tonne überhaupt Gelobten bind) dotier

unb iiefetftetten fdraxitget Röpfe auf Birnen bem

Suge |id)tbar niadjen: >id) ertaub nur ein 9foten>

iuüeiu, benot id) nod) DU&te, ba$ tS ein foldpä

lanaü gel

^[\\\ bat Scftamcui utrüdtonuneub ucvmavf er

baber meinen &otfd)lag aU einen ui mctdUidKu

unb ietue bann htnui, er habe übrigen» bereu*

ein ieflameiü gematy, baSfelbe aber uttflctnetlangt,
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um es abjuänbern, unb nun raiffe ev fd)on, rote

c§ gefyen merbe. Sttan fd)iebe biefc Satfje, bie

man boci) in einer Stunbe erlebigen tonnte, um

r»erantroortlid)er Seife immer rjtnau§ in bem ©e=

beulten, man raerbc fd)on ein anberes 9J?al baju

3eit finben. Slber biefc $eit motte fiel) merfmürbi=

ger Seife nie einftcllcn, meil bie <Sad)e immerhin

burd) bie £$beennerbtnbung mit bem £obc eine

leibige fei. 2od) fül)(c er, mie unreerjt bics fei,

unb roenn er jetjt nad) Sien utrücrtelire, motte er

f i ci) gang geroifj baju aufraffen. 53er'annt(id) ift e£

nidjt in berjenigen Seife gefdjetjen, ba$ ein eigene

lief) rcditst'räftigcs Jeftament 31t Stanbe gefommen

märe.

2)ie größte Jreube bereitete mir Prahms, in*

bem er mid) in jenen f)erbfittagen bei Arau Klara

Schumann einführte, bie mit ibrer Familie fid)

ebenfalls in 93aben=93aben aufbiett. @3 mar mir

ein mcibcDOÜer Shtgenblicf, als id) ,mm erfteu s
J!)cat

ber fyerrlidjen jjran gegenüber trat, in ber fid) mir

bie fdjönfte t'ünftlerijdje SRomantit £cutfd)lanbs —
bie mufifatifdje — unb eine bereits fo fern

liegenbe ^eit oerr'örocrte, bafc es mir beinahe

märd)cni)aft uort'am, im (#ruf3 bie £)anb berühren

31t bürfen, bie im 3^rc 1840 fid) 511m (Sbjebunbe



ha b: humann's gelegt holte Unb

mit ihren hohen unb ianiten ,

v
vbealeu i'dnen

ani bew feinen, fä)dnen, burdianmate:

bor @reiftn )U wredicn, auf oem tun) mar

BebenJhimmet, bei ihr W Utei hinein nicht

eblteben mar, b<

meltlidieu
v
uiacub log, mic et nur gflnj outen,

reinen äRenfdjen I
bc treu (N

nun- uuinbernun, in

menu fie lächelte. Ottl ben in

foraenooUen 3u9fn c,n btanmltfd ulitj

llavte, boJ idi im 3tilK «Ute,

fo mabdienhaü unberührt, [i in Midti

Unb btej lief blieb nur, [i

$o(oc mit Aian rdnimann, bie ili. nmer

inaraa in ,

v

\nterlafer :imeu ut

ieiti .icf battv E halb unb innig ihr

Ron ermel

roenn man bie thtu infamen unb

heiligen (Erinnerungen tn c

ÖefllÜcfenbeS, aber auch mie Diel

riebt! $n bet trau via-.

Umnachtung Stöbert 5d)umoim'! unb bann

beffen fcobe roor Bralrati bet thatfi ij punb

unb ©efdjütjet bet SBKtra l

©ibmann. Johanne* tftdbm*
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folgen bamal§ beburfte, fyat er mir fetbjt ange=

beutet, inbem er mir einmal, nod) in ber Erinne-

rung oor ßora glüfyenb, jagte, id) fönne mir nid)t

oorftellen, »rote bamalS bie Pfaffen ber aUcinftctjcn*

ben $rau jufe^tenc; in roetdjer 53e§iel)ung bies

gejcfjefjen fei, jagte er nid)t, unb id) oerjäumte,

barnad) $u jragen. 53rat)ms jelbjt oeretjrte, glaube

id), in #rau Schumann bie @be(jte ttjres ©e=

fd)led)tes. »Senn Sie etroas jd)reiben,« jagte er

mir einmal, »fo Tragen Sie jid) immer, ob eine

^rau roie bie Sd)umanu mit Sol)lgefallen itjren

s
-3licf barauj tonnte ruljen lajjen. Unb roenn Sie

bas bezweifeln müjjen, jo ftreidjen Sie es aus\«

Sie ein Sol)n blid'te er oietätooü ju il)r auf,

aber roie ein Sol)u, ber jid) herausnehmen barf,

mit feiner 9)lanneserfat)rung in orat'tifdjcu Lebens-

fragen bem sJJlütterd)cn Ovatl) unb ßenfung an*

gebeten
(
}u lajjen. Sie nannten jid) gegenjeitig

»2)u«, mit ben Vornamen, unb eine Seit oon

t)crälid)etn (Sinoerftänbnif} lag in biejem »^ofyannes«

unb »Glara«. SRit jreubigem Stolg erfüllte es

irjn, als er ben (Sinbrurf fal), ben $rau Sdjumann

auf nüd) gemacht tjattc. Unb oon Sien fd)rieb

er mir am 14.
s}!ooember 1889: »^d) möd)te, mir

fönnten bie Sage in 'öaben bas näd)fte ^ai)x
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mubcrbolcu . . . JtOU 2d;umauu id bann

aud) hoffciultd) nrieber, unb bol allem lü fdjon

A'iube mertb bic berdidje Jrau ,

v

\bnen

ff idioiuMi Sinbntd nuidite, nube td) bei ,\bucn

aflerbingl felbfroerftänblid), aber ei bat mid) bod)

iohr gefreut

8on Oaben begleite!

vube, HM um bei \vvru Cbeitdmlriilb SBeniM unb

mit anbeten ^reunben in

biadileu unb Mutet "Jlubeiem uidu ueriaumten.

dok Orafynl fo befonber« bod

bilbem \n Btebe, bie borti älbcfammlun

bOHldlOII

I bradite u\\± im Vlmil eine

liDcitc gemehtfan lien, Ab

genuftooll bebaahdieu ÜBerlai

QudjeJ an anberei 2teiie nähere Xngaben üuben.

v
\iu Vwbü midi Oabtn Oaben >u lammen, mar

mir inbeffen in Jolge hauMidiev Jlblmliuint mdit

möglid). bei briefliche Beiteln uvtfcben

9Bien unb Dem ein beflo regerer. Oitdu blof? mid)

nahe angctyenbe bau-lidie Sreigntffe« aud) J

tommniffe unserer id)meuenübeu $olirtf mürben

oon öra^mfi beachtet unb 10 uad) Umftfaben mit
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einer Ijumoriftifdjen Beübung beöad)t. ^m Danton

ieffin mar burd) einen fogenanten »*ßutfdj« (b. t).

eine fleine Sfooolution) bie rabicale Partei an§

9iubev gelangt. »3f)re affiner ©eftf)id)ten,« fdjrieb

Sörarjms (27. September 1890), »intereffiren mid)

al§ (Sd) mager nntürtid) unb id) bin red)t neu»

gierig, ob bie Pfaffen jetjt gleid) ober erft fpäter

obenauf fommen.« 1)a§> »3duuoger« bejog fid)

barauf, bafj bie ältere meiner ütödjter furg uortjer

einen Seffiner gebeiratbet blatte, unb i8raf)m§ fid),

mie mir miffen, fdjer^meife ben Bräutigam meiner

^süngften 511 neuneu pflegte, \>iufiditlid) ber bie

SGBett Seitcn§ ber Ultramontanen bebrol)enben ©e=

fahren l)atte
s
-örat)ins immer peffimiftiferje

s43or=

ftellungen ober menigftens bie @emo()nl)cit, menn

man ü)m oou einem Siege ber freifiunigcu Partei

erjagte, fid) ju [teilen, als glaube er nidjt red)t

baran, bamit nur ja auf freifinniger Seite feine

§u grofie ^ertraucnsfeligf'eit einem Jetnbe gegen-

über aufkomme, oou beut aud) er mit Sut^er'l "Ke=

formationsliebe ber Uebcr^eugung mar, bafc »grofi'

s
))lad)t unb oiel Sift fein graufam Lüftung ift«.

9Jftt
v

Jiad)rid)tcn über feine eigenen arbeiten

pflegte ^karjms, mie allgemein bet'annt, t)öd)ft ju»

rücft)altcnb ju fein, £od) entfprang bies oielleidjt
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roeniget einem gel>eimnif)ttäinerifd)en [einet

Statut qU mobi nodi mehr bei [Überlegung, »et

nidit burdi unb bind) SRufitet fei, mit bem tonne

ei fiel) io nie fo auf einen fruchtbaren SReinui

auftaufö übet biefen Oegenftanb mdit eint«

ieb et mit uimeilen übet feine 2

roetl er ba eh-r auf ein Serftänbnijj rennen tonnte.

Zu- ,uu unb ®ebentfptfid)e für ad)tftimmigen

( s'hor< roartn erfdnenen.

et mit tm fdjricb: öaben 3ie bie

theoloan'die, bic jefuitij il in Plummer

E prüdje i rooÜte fdjon di

mmai fragen« ob fo etn itltct)

erlaubt im (Goangelium

21 1. Selben 2u b< i einmal b<

uadi. I '"; befianb barin iben

id), fo cv mit ihm
|

unciitv nrirb, bai roitb EBenn ein

ftarfet ©eroappnetet feinen ^alaft bewahret,

bleibt bafi reine im ^rieben im SucaleoangeUuin,

roie bei ^iiiamnienbauo, ergibt, auf i*

Auiueniif; angeroenbel finb, unb unter bem ftatten

Gkroappneten getabe^u bei Satan gemeint nt, nmb-

renb 8ratjm3 in ben Oenffptüd

beiben Werfen, io roie er fie m bie v

x
\beenr>erbiubiuu}
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be§ gangen 2eyte§ einfügte, eine beutlidje unb fetjr

Ijersltdje 23egief)ung auf £eutfd)lanb§ 2Bof)lfat)rt unb

friegerifd)e 9ftad)t gegeben fyatte. SDenn oon ben

9Infang§toorten an: »Unfere 93äter fjofften auf 2)id)«

bi§ §u ben malmenben ©djlufctoorten : »|)üte SDtct)

nur unb beroafyre 2)eine ©eele roof)l, auf bafc 3)u

nid)t oergeffeft ber ©cfd)idt)te , bie "Seine sKngen

gefefyen fyaben, unb baf3 fie ntct)t au§ deinem |)ergen

fomme all 2>ein Seben lang unb foüt' deinen $in=

bern unb £inbe§tmbern funb tlmn« — ift biefe

gange freie ßufammenftettung oon Bibeln) orten gu

jener (£t)orcompofition nur ein neuer 23eioei§ ber

forgenoollen »getreuen (£tfai*t«s©tunnmng, oon ber

bereite früher bie 9tcbe toar. Unb loemt 33rat)m§

befonber§ feierliche klänge für »bie @efd)id)te« tjatte,

»bie &eine klugen gefefyen l)aben, unb bie nie mefyr

au§ bem bergen t'ommen fotle«, fo ging er in biefer

SBegiefyung felbft mit bem Betfpiet ooran. ^mmer

toieber la§ er 2lttc§, toa§ fid) auf bie ©efdjicfyte be§

legten grofjen beutfdjen Krieges begog. -ftod) im

$ai)re 1895 , al§ er fid) »für feine gioei Knaben«,

b. 1). für bie jungen (Söfjnc feiner 2Biener «£>au§*

toirtfyin, ein paar 2Beit)tiad)tsbücf)er meine» Ütebac-

tion§tifd)e§ erbeten t)atte, unb icf) ifym unter 2ln=

berem eine Bearbeitung ber ©efd)itf)te be3 beutfd)*
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fvaiMöfiidicn Kriege* für bic reifere ^na,enb id)icfte,

idjrieb er mir: i. . . 3« bem 9u($e DOH anno 70

habe ici) glcid) mit (5ifer gelefetl , olfl ob id) oon

einem lUfoUtc unb allen jenen Sreigmffen nod) gar

nidtfs gen>U$t hätte!: Sc gang au£ einem 3tnrt

mar @raf)m£; menn er patriotiidie Oebanten in

töne fe|te, [o bemannten ihn nidu utfffOige feülidic

(Gelegenheiten, fonbern Penible, btc immermätnenb

in ibm lebten unb uun Rem feinet SRomtefttatltt

gehörten.

jin folgenben ^ahre (1891 • mürben jene

unb (^eoenliynube jur (Eröffnungsfeier be-> ,utbt

läumfl bor ®runbung bei Btobi öern im öerner

äRttnftet gefungen. Qralnnl mar \u bem Jefte

eingelaben unb gebeten roorben, bar (R)orn>er! [ettfl

|U biriahen, leimte jebodi in einem auf ein Teyeidien

formular gefdjrieoenen, bnmariftiidien ©rieften au£

3fd)I ab:

Jd) \)Obt UOVÜU-OdlOU, teleanumnd) |U HUl'^OH, lOCIU!

idi mdn fommc rner alfol ttebj %d)l DbJ ju beliebiger

ShidioafyL SetOtamb? irndivedt hat midi tnxn im .,"vei't

fnhver tue harte Beftinummfl, bafe man ierhrodieue Sagen*

fenftet begasten nun,, aber üe hatte midi nidu abgehalten,

liumn idi nur gleich i" ben Ragen, üatt für inxmgig

Stmtben m btc (^lumhahn, hatte fteigen tonnen. §m fSxnfl

abex ift mir mein ^lucUUethen lehr leib, benn fuv meinen

Qtefdpnad ift mdit mohl ein aeeianeteres ,"\eit |U oenfen
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£>offentlitf) finben ©ie einen jungen, t)übfcf>en, blonbgelocften

(Somponiften, ber mef)v auf beriet ©djer^e f)ört at§ %föx

^er^lidjft grüfcenber $. 33.«

9lus bem ^afyre 1890 mu§ id) nod) einer do--

piftenleiftung, §u ber fid) 33rat)ms rjerbeitief3, @r=

mäfynung tf)un, roeit fie einerfeits beroetft, roie grofi

feine 33eret)rung für ©ottfrtcb Heller mar, anberer*

feits aber aud) einen befonbers UebenSroürbigen ßug

feines eigenen (Erjarat'ters enthüllt, ben £rieb näm=

lid), tfreunbe an bem tfjeiluetjmen gu laffen, roas

it)n felbft geifitg befcpftigte unb freute. 2lm 8- 2)e=

centber erhielt id) ad)t Seiten eycerpirter ©teilen

aus in 2Bicn beftnbticrjen Briefen ©ottfrieb Mer's,

bie Srarjms unter tapferer Ueberrainbung feiner

befannten Abneigung gegen tanganbauembe $3e=

fdjäftigung mit $eber unb £tnte felbft aus ben it»m

uorliegenben 33rieffammlungen abgefd)rieben tjatte.

£>bmot)l iljnt bamals bereits bet'annt mar, bafs

biefe Briefe fpäter bem iöud)e 53aecf)tolb's über

<§. Heller mürben einoerleibt roerben — mie bics

bef'anntlid) aud) gefd)el)en ift — , folite id) fd)on

jetjt bie it)m liebften ©teilen baraus fennen lernen.

Sluf bem beiliegenben killet l)ie|3 es:

». . .

s2lbgefd)rteben fyabt id) nur 3^retroegen. 2tus

bret iörieffammlungen, roie Sie fetjen; fie gehören s^rofeffor

(Srner unb finb an it)n, feine Kräutern, fpäter g-rau Sd)roefter
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urtb ($. ftul) gerietet 2Jon aUerliebficin Steig ber ange=

meffen untexfdpeblidje Jon: bie bel)agüct)ften bummen 3öitje

an ba§ b,übfd)e ^ränlein unb eine Ijalbe i'itevaturge|d)id)te

an ben Literaten« n. f. tu.

2Bie mürbe e§ ftclter gerührt fjaben, roenn er,

ber im (Sommer besfelben ^aljrcS 1890 gcftorben

mar, nod) tjätte erfahren fönnen, bafj bor uon itjm

felbft als gleichwertiger Künftler begriffene Wiener

äfteifter fiel} mit jenen alten Briefen fokbe "JJiübe

gegeben babc!

3d) mufj l)tcr cinfd)altcn, baß Prahms unb

SMer fid) and) pevfönlid) rannten Qfei |jerbfi L882

mar id) felbft 3cu
fl
c / ">ie fie am 2Birtt)iSt>au§tifd)

jum erften 9Kal fid) trafen unb fofovt tnä fd)önfte

Geinuerftänbuif} Famen, .statten fie bod), abgefeben

bauon, ba$ ^eber auf feinem ttunftgebiet bie rubige

Stdjerljeit be§ s
JJ{eifters befafe, aud) in ibrem ^ung--

gefettenttjum unb ben ljieran3 für§ Seben fid) er=

gebenbeu äußern Umftauben, 5.
s
-ö. in ber 'Ototrj--

menbigf'eit, einen Jrjeil irjrer $eit im äBirtf)§ljaufe

aufbringen, manetje 99erüt)rung§punfte. Ta^u

tarn ba$ ©djlidjte, abfolut Pjrafentofe im SBefen

biefer beibeu Kernnaturen, aud) irjrc im Kampf mit

ber ifjren üeiftnngen anfange ftumpf gegenüber^

fterjenben 2öelt gcftärjlte SBebrbaftigfeit unb bie

freubige 9turje be§ ©emütrjs im eublid) errungenen
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©iege. 2)ie ^muptfadje aber, wenn §roei fo roafyr*

I)oft ©rofje §ufammenfommen, ift ba$ fülle ©rüfcen

oon ©eniu§ §u ©eniu§. @§ mar bafyer raafyrfjaft

fdjön, ^u fefyen, rcie biefe beibcn Männer oon 2tn=

fang itjrer crften Begegnung an @iner im Slnbern

gleidjfam ruhten, unö beibe bod) and) §u lebhaftem

©efpräd) angeregt waren, roät)renb Heller fonft

einer neuen 93efanntfd)aft gegenüber fid) in ber

Sieget mortf'arg unb brummig oerijielt.

3fe ben näd)ften Sauren (1891 unb 1893) faf)

id)
s-öraf)m§ in einer ganj anberen Umgebung al§

bi§f)er, im b^ogttdjen ©d)Ioffe §u 9Jtoningen.

£)ie für mid) perfönlid) mistigen 2lntäffe, bie mid)

bortfyin führten, bleiben fyier unerörtert; nur ermähne

id), baj3 id) bie erfte (Stnlabung feiner oft bemäfyrten

$rcunbe§treue §u bant'en fyatte. (Sr fetbft mar fdjon

feit manchem $af)r ber liebfte ©aft be§ muftffrcunb»

tidjen f)er§oglid)en ^aares, tarn oft gu Aufführungen

biefer ober jener feiner neuen ©ompofitionen tjin,

freute fid) ber o ortreffliefen, unter @teinbad)'3

Seitung ftefyenben £>ofcapetle , fpeciell be§ au§ge=

^eid)neten ©lannettiften 9Jcüt)lfelb, fütjtte fxdt) aber

oor Mem burd) ben an biefem 9JJufent)ofe f)err=
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dicnbcn Jon ebelfter geiftigei ßpreifin ni^teit unb

burd) bic ebenfo mann als jürt [ich &u$entb* ßfreimb*

fdiaft beglüctt, bic ihm uon $etpg Ocorg unb

bcffcn (Gemahlin , (Helene Freifrau Don Qelbbttig,

entgegengebracht rourbe. Cbmobl Brafynfl mit

feinem eminenten 8ebtn§oerftonb unb £ad üdi in

jebe Sage ju ffoben Dermoct)i hätte, fo mürbe er

bod) nidit beu Tillen betyll gehabt hoben, an einem

cerentonieUen $ofe fidi bem 3roaÄ9 ber (fctiquette

>u finteu, bfl nidit nuv fein angebomet Uuabbünani

tcit*tricb, (onbem aud) fein mit beu fahren immer

mehr fidi entmirfelubes ©ebürfnifj nadi einer genriffen

bequemen ^chaqliditcit ftet) bagegen mürben auf

adebut haben. (Et fagte mir einmal, baf er bie

Dielen bringenben Sinlabungen nach Sngtanb tjanpt*

fädilid) beStjalb unherürffiditia,t gelaufen, med mau

bort fo OttS bem ,"vratf unb ber meinen .\>al«biubc

gm nidu tjerauStomme . 3fn SReiningen gingen

in biefen öejielmngeii bie Xnforberungen, nenigftenl

einem Scanne mie 9rac)m$ gegenüber, nidu \u iehr

über ba£ 9Waf hinan*, DOS überhaupt beu guten

Jon ber (SefeQigfeit hoduiebilbeter ftreife £cutidi=

lanbS beftimmt. &nbererfeüS freute ihn bod) and),

getabe im ©egenfat) \u feinen fonft fo ciufadien

£ebcn*a.cmobnhcitcu unb al£ uerquiuilidie^lu^uahme,
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ber oornerjme ©Ian§, ber ibjn umgab, bie prunfooüe

2Sot)nung im Sdjlofj, bie *)?rad)t ber !£afßl, ba§

©d)öne unb 3terüoUe an funftootlem |musratt), an

©obelin§, ©emälben u. f. id., ba§ einem &ünftlcr=

äuge moriltfyun mu§. G? mar bod) l)übfd), §. 53.

bei £ifd) bie filberne Klingel in tägtidjem ©ebraud)

511 fetjen, bie einft ber (Jarbinat oon @uife SRaria

Stuart oon Sdjottlanb gefdicnft t)atte. haftete e§

ihm fonft feine fleine lieberminbung, fid) in feier=

lidje Toilette 3U ftetfen, fo mad)te e§ trjm ()ier ba--

gegen 3r>af*3, jur ©alatafel im ©lang feiner nieten,

§um Stieil fcfjr f)ol)en Orben 311 erfdjetnen, ma§ mir

übrigens an it)in burdjaus uid)t raie eine 33erteug=

nung feiner üoifstfjümlidicn ®runbfät3e, fonbern

infofern mie eine SBeftätigung berfetben erfdjicn,

al§ foldjer Crbensfdjmuct' unb bie bamit oerbunbenen

(Sbjren für irm t)auntfäcl)lid) ba§ ftolje ^emufjtfein

bebenteten, bor geiftige
s

^lbel bc* angeborenen ©entuS

fei ebenfo fet)r oon ®otte§ ©nabeu mie irgenbmeldje

Ipfje ©eburt unb ncljme mitSRedji bie 2lu§seidjuungen

in ^lufprud), bie in früheren 3eiten — mau beute

an 3)to$art unb aud) uod) an Sdjubert! — bem

als Plebejer geborenen ©ofyne bes 93olt'e§ allere

bing* oorentrjalten blieben. (Ss ift nid)t oage 93er-

mutbntng oon mir, ba£ foldje ©efüfyle in 93ral)m§
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(ebenbig waren; ich tonnte e>> mit manchem 9

fprudj feines Stunbel belegen. 5o fagte er

mal, oon ben großen (Ehrenbezeugungen fpredjeub,

meldp SBtagner mic einem Aitrften §u iheil geworben

maren, bet ganje Stanb berSRufttee fei burdi ihn

gehoben morben, »nnb menn er oot unl allen

::di eina.eheunü lim. fo iü t§ bod) and) BUen

inbtred |u gut getommen.<

So freute flct) Orafnnl bei Slatqeä unb bet

»"'ine, bie ihn in 9Reiningen umgaben« ohne ihnen

tnbeffen, bei ber onnerltditett (einer Oiatnr, mehr

all eine flüchtige Kegung MJ (dienten, mahrenb fein

@emfitt) oon mabreren Berthen bei Beben!, bte

ihm \nleid) geboten mürben« oon ber henlidien

Aieunbidiaü bei Oanbelftirften unb feiner (Semafylin

unb oon bem fdpbnen SRufttleben, bal oft fcfyon

mit SRorgenconcerten begann unb Sbenbl nodj

in ben ^ruHita.emad)ern t ftd) fortj

aan; aulgefflttt mar. Sine mahrbaft olnnunidic

£>eitertett nrahite babei oon feiner Stirn nnb bunte

Ott! ben frob bltcfenben iHua.cn. 'Jlndi mar er }U

bnnbert 9fofereien nnb Späfeen aufgelegt« oon

benen er einige andi auf meine Stoßen nnb (mar

vhr luftig in Scene i'etue, inbem er fidi >. ©. bei

foldjem Xnlafi einmal fogat binter einen Samin*
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fd)irm lauerte, um im rechten SWoment mie ein

tüdifdjer $obo(b mit bämonifdjem Sachen fjeroor«

3ubrcd)en. £>a§ mar nod) bas ©ertngfte, ba% er

mir jeben borgen ben *J3ul§ füllen wollte, um feft*

aufteilen, »ob baZ bicfflüffige, fdjroarjgaüidjtc Ölut

bes raupen 9tepublifaners SBerrina fid) jtfjon einiger«

mafcen in ba$ bünne, tänjelnbe be§ ^ofmarfdjaÜS

d. $alb oermanbelt fjabe.« ^urj, feine Stufgeräumt«

l)ett unb feelifdje ^eiterfeit rannte in DJteiningen

feine ©renken, unb ba bk t)ot)en |)errfcr)aften ba=

felbft bie£ root)l bemerften unb irjirerfeits glücflid)

rcaren, einem foletjen Sfteifter frofye Stunben ju

bereiten, mar über biefe
sDceininger Sage ein Sonnen«

fetjein au§gegoffen mie au§ bem golbenen Zeitalter,

oon bem bie s^rin§ef[in im »Saffo« §roar jagt, baf3

es nie geroefen, ein tjolber üErug ber $itf)ter fei,

aber auet) §ugibt, ba$ bie ©uten e§ prürfbringen

tonnen, »rco fid) oermanbte Seelen treffen an unb

tt)ei(en ben ©enufj ber fdjönen Üffielt«. 2öie fid)

bie tfreunbfdjaft unb Sorgfalt be§ |)er5og3 unb

feiner ©emal)lin 33rat)ms gegenüber bi$ an3 @nbe

bercaljrte, fann unb fotl t)ter nidjt weiter ausgeführt

roerben; nur einen ctjarafteriftifdjen Qüq, über ben

*Brar)m§ felbft nod) in ben legten SRonaten feine§

Sebens mit banfbarer 9tül)rung fid) augforad), er-
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Umbc id) mir gU ermahnen. Die * s*>onuililin bei

£>er)Og8 fdurfte Prahms A>au*id)ube, bie ftc pfit ihn

gearbeitet hatte. Um nun ntu a,emifj \u Derfpubtrn,

bo% er in feinem idmu leibeigen ßußanbe fid) nidit

etma mit einem laufbricfc bemühe, legte fio bei

Senbung eine non ihr bereite an fid) ielbü abrefftrtc

"l>oftfarte bot, auf bei er nur mit ein paar SBorten

ben Smpfang beftatigen tonnte.

April unb 3Wai 1883 brachten bie Reife nadi

iuilieu, bie für Prahme- feine leute Keife nad)

Italien fein foOte unb eine lanaü enumiubeue 3ebu

fudit erfüllte, iubem er mir idum v

x
\ahre lang DOT«

her immer nriebet Sicüien alfi 9teife)tel oorge

f$lagen hatte.
y
\m folgenben ftatyn mußten mid)

feine Briefe bafür entfd)äbta.en, bafj mir uu* nid)t

faheu ; fie mareu Ulm Iheil fd)mermüthu;en x ut

haltv, ba bie .Urautbeit uub bor tob feine* Aieun

befi ^illrotb bie Stimmung beeinflußten. Tod)

mar eS feinem (Seifte eigentümlich, nid)t lange

beim traurigen }U oermeileu unb felbft auc- leib

oolleu Olulaffeu ©toff \u SebenSguoerfidn' }u

minnen. So idnlberte er mir in smei ©riefen mit

SEBo^lgefaQen bafl Verhalten bei SEBieuer SeoftRe»

ruua, bei ^iUrotb's £eic$enbega'ngni&.
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». . . 3d) roünfcbte, ©ie tonnten, rote id), fefyen, roa§

e§ fjeifst, fjier geliebt gu fein. 2)a§ tennen nnb tonnen wir

bei un§, ©ie b^i fid) nidjt. ©o offen tragen roir unfer

§erg nid)t, fo fd)ön unb roarm geigt fid) bie Siebe nid)t

roie I)ter, cor 5lüem beim beften £t)eil be§ $o!fe§ (id) meine

eben: beim ÜSott, bei ber ©allerie!)« 1
)

Unb im nädjften Briefe tjeifjt e§:

»SftodjmalS mödjte id) oon ben lieben SOBienern an«

fangen, für bie fünft eine fcböne Seid)' aud) eine £>auptt)et}'

ift. $n ber gangen ungätjlbaren SJieufdjenmenge I)ätten ©ie

fein neugierige^, fein gleichgültiges: ©efid)t gefetjen, auf

gebeut nur bie innigfte Stfyeitnafjme nnb Siebe. 9Jtir t)at

bas beim ©d)lenbern burd) bie ©äffen unb auf ben ^rieb*

t)of gang ungemein rool)lgetl)an.«

6eeiifd)e (Srtjebung cjeroä^rten ifym bie um

biefe 3eit erfdjeinenben Sllinger'fcrjen SRabirungetr

»33raf)mS=^>()antaften<<.

»(£§ finb gang berrlidje Blätter,« fdjrieb er mir, »unb

roie gemad)t, alleä möglidje (Srbärmltcfye gu oergeffen unb

fid) in lid)te ööl)en tragen gu taffen. ©ie glauben nid)t,

mit roeld)er 8uft man immer roeiter unb tiefer l)inein fiel)t

unb benft.«

ilnb in einem anberen Briefe aus berfelben

3eit läfct er bio: timt befonber£ fyod) ftei)enben

^fteifter unter ben 3 G^9eno ffeu SKetme paffiren.

sMgener'§ 53ud) über ben SJialer Slnfelm $euerbad)

!) lieber 33ral)m§ im s-ßerfel)r mit bem öfterreidjifdjen

s-8olfe oerg(eid)e man aud) bas im silnl)ang mitgeteilte ®e=

bid)t: »S)ie SMjlfyeiä'«, ba§ auf einer Slnefbote berul)t,

bie 33ral)m§ öfter zrgäfjlte. 2>er SSerf.
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luar gerabe erfdnenen, bann bat ööcflin SBerl unb

bic Rlinger'fdjeu ^bantaficn.

fc brei füllen Qetg Bltb .s>aiKv idmeti er, »tum *J

tu boäj EeilM idilimmc ^eit, in ber man i'idi ioldier Drei

freuen tarnt, bagii oon ^iirov (Birne etwa Jtentag, Melier

nnti Qeofe — unb, t>a mir Stengel getabe einfallt, merie

id). nue uiuM.t linr leben unt> nie fluditui redinen. t

j^reunbe mtb Renner bor mobemeu beutfdjen

giternturbemegung »erben ftd) bei biefet Auftaklung

aUerbrngfl niä)t uevbebien tonnen, baf 8rab,m8

mannen neuen bebeutenben Srfdjeinungeu gegen«

über |id) flarl cotnennitiu oevbtelt. 2 od) itt beizu-

fügen, bafj ihn biefer conferoatioe 3U9 10inci

luv uidit binbevte, alle* Bleue lneniiiMeu» feinten |U

lernen, (h la£ bie Sftobetnen mit beni SBunfcfc

©rofjeä unb ©uteä tu ihnen \u entbetfen, unb aet

i'äuutte biS in bie letue geil teilte nüditutc ^beaiev

iuentifve, beidiulbuite (id) fogat in biefet ©eflufjung

eiitev \u roeit ge^enben Neugier. 3Bie Sie rotfferu

babe id) bie [eibige t^enuMinlieit , alle* 9Rögliä)e

leiett unb (eben }U motten, beginnt ein ©rief, in

beut et mit übev öurgtfyeatcrauffüfyrungeu im SB&in«

tev 1894 einige Sinbrücfe (dneibt. SBenn e£ ibm

ii ii ii bei allein ^ntereffe ntdu gelungen iü, gemiffen

bebeutenben (tterarifdjen Srfdjetnungen bev Segen«

tiHivt oöllig gerecht \\\ treiben, fo möge man billiget

B i b n ü n i
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2Beife in Gcrmägung stehen, roie e§ oft aud) einem

großen bid)terifd)en ©entus oerfagt bleibt, auf bem

mufitalifdjen ©ebiete bie matjre ©röße eine§ $eit=

genoffen beutlid) ju erfennen. Sftan erinnere fid)

an baä SJitßtrauen, mit bem ©oettje, oon &lUx

beeinflußt, 2lnfang§ einem 33eett)ODen gegenüber

trat, unb roie er ©djubert, ber if)m ben »Srlfönig«

gugefanbt fyatte, fo gän§lid) oerfannte, baß er um

nidjt einmal einer Slntraort mürbigte. ^n biefer

53eäief)ung finb oft bem ©roßten unb heften ©ren*

gen geftect't, bie tief in bie sJlatur be§ 23etreffenben

fytnab reiben, mit feinen ureigenften Neigungen unb

Abneigungen §ufammenl)ängen. |)armonifd)e <Sd)ön=

rjeit bei reinften formen, Stbgeflärtfjeit ber ©efüfyte,

^erflärung aüe§ ©emeinen in f)of)e SRufye unb

©eligfeit mar in feinem eigenen Schaffen ba§

tunftjiet, ba§. fid) 93rat)m§ gefegt blatte. 2)ie mo--

beme 3)id)tung gab ifym tjieroon ju menig, fdjien

itjm 5U gäfyrenb, 3U oerroorren, §u neroö§. 2Iud)

bie SOSatjl ifyrer meiften Stoffe freute trjn nid)t

fonberlid). Unb fo blieb e3 it)m oerfagt, fid) mit

il)r ijer^lid) §u befreunben. 2>afür tjütete er fid)

aber aud), fd)roffe Urteile über fie aus§ufpred)en.

Unb rcenn er fid) je einmal §u einem 2ßort ber

$ritif auf biefem ©ebiete Einreißen ließ, pflegte er
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immer betreiben fjinjuäufeljen: »2Iber ba$ tft nur

fo meine (Smpfinbung; Sie griffen, bafc id) Neroon

nid)t§ oerfterje.«

3mifd)en bie ernfteren Briefe rjtnetn fdjob fic^

übrigens aud) bamal§ mand)c§ fröt»lid>e ^ettetdjen.

Einmal fdjicfte er mir folgenben 2tusfcrmitt au§

bem ^nferatent()eil einer 3öiener Rettung, ber ifyn

offenbar fcfyr beluftigte.

»2)uofpiel. Spmpatt)iftf)e, t)übfcf)e;£:ame,TOelrf)egut

(Slauier fpielt, roirb ^um Suofpielen mit Violine gefudjt.

Unter ,93raf)m§' an ta» Ütu3hmft§bureau b.
s-8. 4332 — 1.«

©in anbermal brängtc e3 trm, mir einen neu

curfirenben 2age3nn'^ mit perfönlidjer Beübung

mttjutljeilen:

». . . 2)amit id) luftig fcftliefje, erjätjle id) eine mafyre

Giefd)ict»te au§ öftrer üefjrerjeit! Sie fragen i>a§ fleine

9Jläbd)en: 91un, liebe§ &inb, mer mar benn SD^ofe§' äftutter?

Sd)ülerin: Sa§ mar bie ^rinjefj, bie Softer be§

ftönigg s$f)arao.

Sie: 5Iber &inb, bie fanb il)n ja im Sd)ilf!

Schülerin: Sagt fte! —

«

2Ü§ id) im tfrüfyling 1895 tfym leibcr fd)reiben

mußte, mein förperltdjeS ^öefinben geftatte mir bte£=

mal ntdjt, ifyn auf einer Steife in Italien $u bc=

gleiten, antwortete er mir nid)t ofme beiftenben

Spott: »Sie raerben bod) gar p oft an bie &x*

bredjltdjfett unfercr sJOiafd)ine erinnert, unb man f'ann

8*
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e<§ $fynen nid)t oerbenfen, baj3 ©ie oon bev 2luf=

erftefyung atte§ $teifd)e§ nid)t üiel galten.«

@r felbft mar bamal§ nod) im SBoügefüfjl feiner

Straft, unb fo fat) id) itjn im £)erbft beSfelben

$at)re§ in 3ürid) bei ben ^efttidjt'eiten ber @in=

meifyung ber neuen £onf)alIe. SDafj e§ unfer le^te§

33eifammenfein mar, afynte deiner. 2Bir mofynteu

beibe bei SJhififbirector Dr. |)egar. 9Bie ein Q3öd=

linfdjer Sriton fdjtuamm 93raf)m§ auf ben SBogen

ber $eftfreubc. ©ein t)crrlid)c§ »Striumpfytieb«

birigirte er felbft; aud> uon feinen ^ammermufit'=

rcerfen unb ßiebern mürbe 93erfd)iebene§ aufgeführt.

$oad)im, £)au£$m.ann unb aubere $reunbe unb

föünftter maren anmefenb unb mirf'ten mit. £>ie

gan$e ©tabt befanb fid) in freubiger Aufregung,

benn 3ünd) ift — burd) |>egar'§ SBcrbtcnft —
längft ber muftfalifdje SSorort ber ©djmei^ gemorben.

S3rat)m§ al§ (Saft unb Mittelpunkt biefe§ $efte§

feiern 3U bürfen, mar bafyer für alle gebilbeten

Hreife eine beglüd'enbe ©mpfinbung. @r füllte bie§,

tonnte e§ unter Slnberem and) baran ernennen,

ba$ dou ber gematten £)erfe ber Stonfyatle, mo

SBeetfjooen unb bie anberen größten SJleifter ber

SRttftf prangen, and) fein eigenes s
-8ilb auf ifyn

nieberbtiefte, al§ er unter braufenbem $ubel ber
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ßuf)ötet bafi $obtum befKeg, um fein großartigem

£onn>erf |u birigiren. T io freubtge Gknugtyuung,

bic ihm bie gelungene Suffüfjrung bereitete, mar

fc groß, bafj ei auf bem $eimroeg au* bem (£oncert

felbfl oon biefet feinet 5$dpfung >u fpredpu be

gann, nafl bei ihm munberfeiten nottam. Gr

machte midj auf (Singelntf barin aufnertfam unb

fragte midi unter Ruberem, ob icn c* auci> vertu

bcvaiiö gehört baue, roie im uoeüen C5"lun- bei bet

anRingenbcn sJ)lelobic: Oiun banfcl alle Öott!

gleidrfam mit allen (Blöden Sieg gelautet metbe,

unb ein feftliajeS tebeum Aber bie 8anbe fidj

fdjnringe? Ten Sbenb brachte öratynS ün $anfe

eines reichen ßflric^et Runftfreunbet \\\, bei and)

x umd)iin, $egat u.
f.

in., ja ba8 gange inufifalh'die

(
;uvid) ui fid) eingelaben baue ,

x
siu idmnen treppen

baufe befl evflen 3tarfmevte* mar eine DOI1 bei

£o$tet befl GkiftgebetS unb ibren Jreunbinnen be

bieute Heine 2cbantmivtbKviaft imptODlfitl movbeu,

in bet es ben gerabc im beften Stabium beftnbltc^eu,

tu bet ganzen Dftf$n>eq fo beliebten Saufet

laäbrenbeu Jraubeumofti gab. A>iev fd)lug 8ta$mj

fein $auptquartiet auf, fa$ fajetjenb unb [adpnb

im Rteifi bet jungen 'Uiabdien unb mar nur idimev
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unb erft in ber 9ttitternad)t§ftunbe pm Slufbrucf;

511 beroegen.

2113 id) anbern &age§ nad) 93ern äurücffurjr

unb mid) mit $rau unb £oct)ter oon itmt nerab*

fd)iebete, f)ielt er eine alte 2lu§gabe tron |röltr/§

©ebicfjten in ^änben. ^nbem er fie roeglegte, fiel

mein 93litf auf bie aufgefd)lagene ©teile: e§ mar

baä ©ebid)t »Auftrag« , ba$ mit ben SBorten

beginnt:

%\)x ftreunbe, Ijänget, luenn td) geftotben birt,

®ie Heine £>arfe Ijmter bem 2lltar auf —

2lber einen bejierjungSüoüen (Stnbrucf empfing

td) bamat§ oon biefen Werfen nid)t, rcie e§ ber

$atl gemefen märe, rcenn nur irgenb ein 3eid)en

oon Hinfälligkeit in ber Haltung be§ $reunbe§

mid) tjätte a^nen laffen, ba$ bie§ unfer le^ter Wh*

fd)ieb fein fotlte. Unb bod) mar in ber Her§lic^feitA

mit ber mir einanber Sebemotjl fagten, etma§ non

roeidjer Trauer ober SBetjmutt), für bie bod) fein

Slnlafj üorbjanben 311 fein fd)ien.

2>enn nod) lauteten aud) im folgenben äöinter

feine Briefe frot) unb §uuerfid)tlid) rote immer.

3m 9JMr§ 1896 liefe fid) bie ju einer Sfteife in

Italien lotfenbe (Stimme befonberS luftig oerneijmen:

»Genien ®ie nidjt für ben $rüf)ling an Italien?
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öftrer Cbren megenf'j Unfern Beine« unfern

Sugeil (Degen? 3till(iHen (in Vncea, Smolfl, öajd),

90tarfc$iren, Hainen, 9UIcfl in nur einerlei. Xfret

beuten Sic baran, [o fagen Sic bodi ein SEBorl

U. i". in. 8f Knien mit bamall nninbaUdi, ui ent

ipvod)on, ba id) nadj einem anftrengenben SBinlec

doO Allheit wohl bat ©ebürfnifj einet GxfnrfungS

reife empfanb, abet aud) einiati, bafj id, allein fehl

muffe, mn bie mit fo notbmenbige ooöe :Hw\k pi

erlangen, $&tte id) freiließ ahnen tonnen« wie

SOefl fommen fotlte, fo mürbe feine 9tflctfid)t auf

mein Befmben midi abgehalten haben, jener Auf«

farberung \u entfpreo^en.

9m 20. 9Rai flarb jjtau Clara Sdmmann.

&a$ Prahms, bei |u ihrer Beftattnng fuhr, bie

Uriadie feiner Nrantheit in genriffen, bantalä bnrd)

43ugoerfpfttung veranlagten 9%eifebefä)n>erben fuditc

— in bei 9emütf)Serfd)fitterung, »diente er fidi \n

fagen — , ift betannt, bodi ebenfo andi, baf) bat

organifdp Seiben f$on feil [fingeret ,
\ o 1 1 in ihm

vorbereitet mar.
v
\m JJnni fanbte et mit fein

lentec- 2Berf, bie vier emfien Qefänge über bibliidie

£egte, oon benen brei fidi nut ber iHllaemeinhett

1 Slnfpielung auf ein oVhorleitu-n, an Dem id) laborixte.
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unb Bitterkeit be§ £obe§ befdjäftigen unb oerföfjnen*

ben ©ebanf'en nur infofern Staunt geben, als ber

£ob borf) aucfy als baS ertöfenbe Gcnbe jeber Xxüb-

fal, als ber Befreier ber Sinnen erfdjeint. (Spätere

9Jft)tt)enbilbung, etwa im (Stil bcfanntcr »mufirali*

fdjer äftärdjen«, rotrb allen £t)atfad)en §um £rol}

bei ben Behauptungen ftetjen bleiben, ber £ob %van

(Sdjumann'S einerfeitS, anbrerfeitS eigene £obeS=

at)nung fyabt bagu geführt, ba£ ber ÜUtetfter für

feine letzte ßompofition foldje Sterbe mätjlte. $u-

näd)ft $rau (Sdjumann betreffenb fyat Sttar. $atbecl

(in 5ir. 171 beS »^euen Wiener Sägeblattes«) baS

3rrtl)ümlid)e biefer Sluffaffung nadjgemiefen, inbem

er in feinem fcfyönen 5lrtil'el: »SJlufifalifdje $rüf)=

UngStage« mitteilte, fdjon am 7. Mai tjabe itjnt

23rat)mS baS fertige 9)knufcript ber oier ©efänge

mit ben Sorten gezeigt: »2)aS tyabz id) mir §um^

(Geburtstag gefdjenft.« ©feinen nun allerbingS

biefe Sorte etmaS rcie StobeSafynung an^ubeuten,

fo märe aud) biefe 3lnnal)me irrig. (SS ift nament=

tief) feinen Sßiener greunben befannt, bafe er, als

bie ßranffjeit fdjon rceit oorgefdjritten mar, nid)ts

au§ il)r machen mottle. 2lud) mir fdtjrieb er in

biefem ©inne, fo im Dctober 1!
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Dtefo Uuiuol)l)cin bvaitdjt 5ie mdu im aauuiiten

ra beunruhigen. (H ifl eint \\an\ commune Gk(bfuä)t, Wi
nur leibet t>to SRarottC hat, und) nidu Verlanen }U ivoUen.

©eiter aber bat 8 mdito ,u bebeuten, mit nad) anuiblidiüen

Untetfudmitgen aller \>lrt behauytet umo. llebrtaeno habe

id) nidit einen tag Sdmtetgen ober fo mal adiabt — ober

gut niv eine SRablgeit ben Sppetii verloren, bem id)

namentlich je%i ganj )u QkfaOen leben barf. Qkcu aber

beide id), nue ioobl hinten SbenM )U VSaui'e fem unrb.

"2>a juare id) gern einmal plaubernb babei.«

Sbenfo mar aud) fein legtet ©rief an midi,

im December 1896« von jebet iHbnuna. einefl idüun

dich StuSgangeä bei Rrantyett frei, letztere über

haupt gat nidu cninilmt. Unb bod) umvc |ltt

Seufjerung etnefi berartigen ($ebantenS molii Xn

(afj geroefen, ba bafl Schreiben bie ßufenbung einer

gebrueften Tiduuua. beantwortete, in meiner, älm

lidi wie in ben emften (befangen, auf bafl ben

SDtenfdnm roie ben {gieren gemetnfame Booi beä

ßrtragenfi Dielet ©a^merjen unb befi enblicfyen

bitteren fcobeS inngenriefen mar. Aber Prahms,

ber biefe Tiduuua.
I SWaifäfertomöbte«) mit bf

fonberS lebhafter Jreube aufnahm, ging auf bic

äRoUtdne, bic er in ihr fanb, weiter nidu ein unb

idiloü feinen ©rief nur mit ©orten allgemeiner,

hcvUiduu- ßuftimmung.

Z)aS mar ioiu letzter @ru&. 8US er auf bic

Meinen (iterarifä^en 9Beil)nad)t3gefd)ente für bie
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Knaben feiner 2Birtf)in feinen 5)an! mefyr fanbtc,

mufjte id), baJ3 e§ fet)r fd)Ied)t mit it)tn ftefyen muffe.

2)enn für geroöfynlid) befafs er im t)öd)ften Sflafje

bie £>öflid)feit her Könige, bie ntctjt nur barin oe=

ftet)t, nid)t §u fpät §u fommen, fonbern aud) felbft

bie fteinfte üjrten ermiefene 2tufmerffamfeit nid)t

unermibert $u laffen. 2tl§ id) bann burd) bie

Wiener $reunbe erfuhr, ba§ fein ßuftanb ein t)off-

ming§Iofer fei, bie§ jebod) oor if)m geheim gehalten

raeibe, ba er felbft am Seben fct)r ju Rängen fdjeine

— ben ifyn beljanbelnben Slrgt t)atte er au§brücflid)

gebeten, itjm »{ebenfalls nid)t§ Unangenehme^« §u

fagen — , ba motlte id) bod) nod) einmal menig=

ften§ brieflid) gu ifym foredjen, itjm irgenb einen

rool)ltt)uenben Gcinbrucf madjen. Unb fo berichtete

id) itjm oon ber t)öd)ft merfroürbigen Leitung eine§

mir befreunbeten ^errn B. in 3üricfy, ber, nad)

§roeimaligen fd)tr>eren ®ef)lf'opfoperationen oon ben

Sterben al§ t)offnung§Io§ aufgegeben, fid) miber aüe§

©rrcarten fo rounberbar erholte, ba£ er fogar —
im itatienifdjen herein §u ^üricf) — §u ©unften

eine§ (£ntfd}äbigung§gefe£e§ für unfcfyulbig 93er=

urteilte eine längere SHebe fjatte galten fönnen.

yiad) ben 23erid)ten, bie id) jebod) um biefelbe $eit

t)on SBiener $reunben erhielt, bereifte id), baf?
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93raf)m§ btefen 53rtef aud) nur nod) gclefen f)at,

unb e§ roärc mir eine (Srletd)terung, bie§ annehmen

ju bürfen , ba id) bei aller 3uocrfid)tlid)feit be§

£one§ ben red)ten ©tauben, bci$ c§ aud) mit itjm

nod) beffer fommen merbe, 311 tjegen nid)t metjr im

©tanbe gcroefen mar. ©onnabenb, ben )i
s
21oril,

traf bann, oon 9Waj ftalbctf aufgegeben, ba§ £ele*

gramm ein: »
s-8ral)m§ fycutc früh lauft cntfdjlafcn.«

2)amit mar 21Ue§ §u @nbe. »^jt)r tjabt nun Seib,«

fagte id) mir, unb ^Betrübnifc fenfte fid) auf mid)

fyerab roie $infteruif3, bie aüe§ Sanb bebeeft. 2Bot)l

roujjte id), bafj ba§ Seib um einen fotdjen Xobtcn

nid)t mir, nod) fonft einem Ginjclncn gehören bürfc,

ba e3 oielmcfjr Me angetje. 21ber er mar bod)

uidjt nur ber grofcc Wann, er mar aud) mein

$reunb gemefen, ein treuer $reunb, bem id) unenb=

(id) oiet ju bauten fyatte. Unb menn er ber 3Belt

geftorben mar, fo blieb er iljr bod) jugteid) leben;

beun foltfje fterben gut Unftcrblid)f'eit. 3Rit aber

mar er burd) ben £ob nun rcirflid) entriffen. Unb

fo fonnte id) nid)t<§ 31nberc§ tt)un, al§ trauernb

bem entfd)rounbencn ©lücf nad)finnen, bem unoer=

bienten ©lud, ba§ fo oiele ^at)rc fyinburd) meinem

Seben aud) oor mir felbft eine erboste Q3ebeutung

gegeben t)attc.





Brahma in Italien.





seit Bratynf feine Haren Xugen, an beten
s

iiltm

^f pern in bet Stetbefhinbe ^brauen idnnimerten,

üiv immer gefd^loffen bat. fud)en feine jjteunbe nnb

iHüe, bio ihn nerebrten nnb [lebten, tbren beüen

fcrofl in bet (Bnoagung, nw niel Stydnel nnb (fe

qmctotbel ba>> Beben bew beniidien 9Ranne geboten

bat. .hierbei bringen nur nid)t ui jenen bödmen

Jreuben not, Mo er m ben 2Betyefhmben feine*

3d)atfcnv fanb; beim wie gtofj biefetten bet einem

äReiftet nnb, beni ein genmltigee Rraftgefüfyl nnb

bog öenwfjtfein ooÜen 0eKngen£ feinet Ätbeil

innemobnt, vermögen rott Xnbetn nur clufiudu-3

voll |u ahnen. gBoty aber tveiit unfete Sotfteuung

getn bei bet Stinnetung an anbete« bem eigenen

SBetft&nbmffe näher getfiette ßebenSfrenben, bie ben

tbenern SBetftotbenen 5onnenf<$ein hui v>en aoffen

unb monnigeg Belagen idmfen: nnb unter biefen

ftebon bie oftmaligen Keifen, bie Prahme nadi ota

lien unternahm, obenan. — Denn biefeg idione Said)

bat 9ta|mg letbeiikbaitltdi geliebt, nnb ein avüIi*
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ling, ber üjm feine %cü)xt nad) Stalten brachte,

frfjien it)m, namentlich im legten ^arj^etynt feines

Sebens, ein fyalb nerlorener.

3n feiner itjm [tili beraubten ©ongenialität mit

ben 9D<eiftern ber italienifcfjen 9tenaiffance bürfte

ber £)auptmagnet biefer 2kbe §u Rotten 3U fudjen

fein.
sJUd)t ba$ Q3rat)ms, ber and) ^reunben gegen-

über, reo er §ur Seltenheit r>on fief) felbft unb

feinen SBei'fen fprad), eine rüfjrenbe Q3efd)eibenf)eit

beobadjtete, unb bagegen cor ben großen |)eroeu

ber Vergangenheit auf aücn ^unftgebieten bie tieffte

Gt)rfurd)t an ben Sag legte, fein eigenes <3d)affen

jemals mit bem jener Mnftler uerglidjen fyätte, beren

Bauroerfe, (Bculpturen, ©emälbe fein Genaueren

raaren! $£ol)l aber getaugte man felbft §u foldjen

Vergleidjen, roenn man fat), mit rcetdjer 3lnbad)t er

fid) in bie Betrachtung biefer 3Bert'e oertiefte, ober

roenn man t)örte, roie er an ben alten SKeiftern einen

3ug pries, ber bei il)tn felbft in fo t>of)em ©rabe

entrcicf'elt roar: bie ©eroiffentjaftigfeit bes Slusar*

beitens aud) im kleinen, jene Sreue bes 5lunft=

flei^es, beren man 5. 53. auf bem SDacfye bes 9JJai=

länber 2)oms nod) im nertaffenften 2ßinfeld)en bes

9Jiarmorlabi)riutf)S jener ungefähr breitaufenb <&ta*

tuen geroaljr wirb. 3)af3 fold)e Mnftler felbft ha,
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wo (ie fall« annehmen tonnten, a,emöhnlidici Baien

ueiüanb meibe tS hemeiten nnb ihnen bauten, bod)

immet ihr Beßefl thaten nnb bannt benneien, mie

heilia. ihnen ihre Knnft mar tat ui iehen Bttb

|U pvenen mar ^iahim> nherall bähet, unb biefc

^ahinehmnna, rührte ihn befonbtff, menn er fio

an SEBcrfctl entbedte, bif aemöhnlid) nnbeaditet

bleiben leiten* be-> louriftenidjwarm*, bei fidi aUc

;>ahve doh ben Alpen hei in ben Stdbten x\iainu>?

Derbrettet So nun t§ ihm - 8. ein hoher

nun, m Santo SRaria SWaggtore |u Betgnnw bic

henlidien ,nitanien |U bemnnbern, bie bort nicht

blofj an ben täuben bei 8 horbemihlinia, ionbern

[ogar auf ben Sifeen angebracht, für acmohnlid)

aber mit 3d)iit;,biettern bebedt ünb, mcldie letztere

bei ralriüan ent entfernte, aÜ er iah, mit ioeld)cr

Vnft nnb meldjem tinenättlidien ftnteteffc bei I

bärtige Aiembe, ben er für einen BCultore hielt,

bte oberhalb bei ©efturjlung befinbttdjen

fteUungen frubirte.

fH iü tein , '»u oifcl , ^vabm* fanb fid) ielhft,

lein etgenftä tinn'tleiiidiev SEBefen, in bei ftunf) Der

italieniidien SRenaiffancc miebei, menn ei and), roie

gefagt, nie! >n befdpiben nun, biet, jemals anju-

beuten. Unb biefc öejietmng |U ben Knnüi'dianen

:.innt* 3?m:
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Italiens roar eine burd)au§ naio tjev^lidje, nid)t mit

Elementen eine§ funftbiftorifdjen $orfd)ung§trtebe§

oerfetjte. SJioberne ftaffifdje $üd)er über Italien,

rate bie »Sultur bev 9^enatffance« oon $afob 93urcf-

tjarbt ober bie ©d)riften oon ©regorooiu§ la§ er

3raar raieberfyott unb mit immer neuer $reube, aber

lieber in ber Erinnerung an eine eben ootlenbete

Steife in Italien al§ §ur Vorbereitung, ©benfo 50g

er bei 93efid)tigung oon ^irctjen unb Sftufeen bie

9^ei[ef)anbbü(i)er nictjt oft $u 9?atl)e, fonbern oer=

lief3 fid) metjr auf feinen 33ticf, ber it)n oon felbft

auf bie ©pur be§ rairfttd)
sSebeutenben leitete.

9xafd) fdjritt er burd) bie ©alerien; rao er bm
©djritt fyemmte, ba fonnte man fidjer fein, bafj ein

edjjtes ^unftraerf tjing ober etraa§ befonber3 £>ri=

ginetie§ $u befid)tigen raar. ®ann roinfte er root)l

ben Begleiter fjerbet unb madjte ifyn auf irgenb

eine intime ^einfyeit be§ 23itbe3 aufmerffam; mand)=

mal aber aud) blieb er cor einem ©emätbe lieber

atiein, meil bie Offenbarung reiner, fyotjer ©d)ön*

l)eit it)n leidet §u £t)ränen rütjrte; fo §. 53. in ber

©alerte ju s}3arma jene Verlobung ber Ijeiligen

5latl)erina mit bem ^efu§finbe oon ^armeggianino,

ein 33ilb, ba§ burd) bie ^olbfeligt'eit ber oielen bidjt

an einanber gefdjmiegten, unfagbar lieblidjen Mbr
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cfjen- unb ftinbergeficfyter, alle in blonbem £>aar,

eine mafyre (Si)mr>t)onie ber Stnmutrj ift, bie felbft

oon (Eorreggio'iS SJieiftermerfen berfelben ©alerie

nid)t überboten wirb. $3i<§ in bie Stirn erglühte

SörarjmS oor Ergriffenheit, al§ er uor biefem @e=

mälbe ftaub, wie e§ beim überhaupt nicfjt tragijd)

erhabener ©egenftänbe beburfte, um it)n ju rüfjren;

bie reine ©crjönrjcit, aud) lücnn fie au§ fanften ©e-

bilben ber $unft f)erDorleud)tete, brachte bies bei

i()tn unfehlbar -m SBege.

Qafc 33rarnn§ in Italien ber S0hifi! nad)ge=

gangen märe, wie in ben erften ^arjrjermten unfere§

^}at)rt)uubcrt§ sJJJenbelsforjn ober Nicolai, fann man

nid)t jagen. £)ie altitalicnifdje ftirdjenmuftf brauchte

ber in 2ßien lebenbe, über bie 33ibtiotrjef ber bor=

tigen ©efetlfdjaft ber äJhtjiffreunbe unb über feine

eigene, aud) an t»anbfd)utftltcf;cu Partituren reiche

Sftotenfammlung oerfügenbe beutfdje Sffteifter uidjt

erft an Ort unb Stelle aufeufudjen. 3lud) befommt

man, bie wenigen befannten 2lu§narjmen ber öfter-

lidjen ßeit in 9?om abgeredjuet, in ben italienifdjen

dornen feiten alte fd)öne Steffen 51t fjören, häufiger

glatte unb unbebeuteube, wenn aud) immer mclobiöfe

SSerfe neuerer ^apellmeifter. Unb ba$ oollenbs $>as

felbft Dperettenroeifen ntdjt oerfd)mät)enbe italienifd)c

9*



- 132 -

Crgelfptet efyer ba$u angetfyan ift, ben SJtufitfreunb,

gefdjtneige einen (Eomponiften rate 33rat)m§, au§ bei*

^trd)e f)inau§ gu treiben, raiffen alle SRetfenben:

trifft man bod) fogar auf Orgelroerfe , bie burd)

einen 9iegifter§ug eine türfifcfye SRufif mit großer

Trommel unb ©tocfenfpiet in ^Bewegung fetten, fo

j. $3. im ®om ju Marina unb anberroärtS. ©benfo

Ratten bie Opernauffüfyrungen für 33rat)m§ raenig

SocfenbeS, obfdjon er für ben 9Jteifter 33erbi gro^e

pcrfönlicfjc 2ld)tung fyegte, ü)n at§ einen prächtigen

ÜJoÜblutmufifcr mit raarmen SGBortcn pricS, 1
) unb fid)

unter Slnberm freute, bafc 93erbi in feinen £eben§=

geroot)nt)eiten , §. 33. im ^rütjaufftetjen , in ber

©d)tid)tt)eit ber ftleibung unb in einem oon alter

i) ^m 86. »9flcujaf)r§t)cft ber 2Kufit'gefeafd)aft in 3ü*

riet) auf baä ^abr 1898« tefen mir in «ejug auf JBrafomö

unb s>8erbi folgenbe oon Dr. ftriebrid) £>egar mitgeteilte

Stnetbote: »2lt§ üöütom im Satire 1874 (?) fid) mit Oercna*

fdjä^ung über ba$ Diequiem oon 33erbi geäußert tjatte, ging

üöratmiä in bie sJJiufitaIienl)anblung oon £mg (in 3urid)),
liefj fid) ben ®lauierau§5ug geben unb la§ it)n burd). 2tl§

er fertig mar, fagte er: ,

s-8ü(om l)at fid) unfterblid) blamirt,

fo etma§ fann nur ein ©enie fdjreiben'.«

2)a§ ermähnte 9?eujat)r§blatt, ba§ fid) burd)au3 mit
s
-8rat)m<=> unb befonberä mit feinen üßesietjungen §u ßürid)

befd)äftigt, ift oon 2L ©teiner^Sdjroeiser in 3ürid) oerfafct,

ber oon SBratymS al§ SRufifreferent febr gefd)ä£t rourbe.

®er 93erf.
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N
J>ratcnfion fid) fern baltenben natürlichen (Begaben

ihm felbfil ähnlid) fei 2U8 id) im Ainblina, L887

allein bafl Heine OauentCjCUtS in :Koneole, wo Qerbi

L813 geboren mürbe , unb bann baJ mibe babei

(icgcnbe 2tabtd)en Suffeto befmbt hatte, mo SBerbi

eine SBiUa befit;,t, tonnte mir 9racjmS lange uibören,

menn id) ihm enabite, mie Serbi oou feinem 8anb

gute aus manchmal perfdnlid, auf ben $frrbemartt

nad) (Sremona hinüber tutfdjire, um bort als Renner

lebenbige SEBaare einzulaufen, ober menn id) baä

(Srgebltifj meiner beim Starrer Antonio (£t)tapp«ri

su SRoncole eingebogenen Sftaccjforfcbungen ober bie

Segenbe berichtete, als bauen im
v
\abre 1814» mii

Vlrtbnr ißougin in feiner SBerbi Siograpfue falfdUid)

nüttbeilt, mifiicbe Solbaten in ber Keinen Crtfdmft

ein SBlutbab angerichtet, oor bem ftd) bie äftutter

Söerbi'S mit bem einjährigen öübeben auf ben

(£autpani(e ui ben ©lorfen babe flüchten muffen.

£Brat)m£ tjegte für SBerbi idum bevbalb eine fo

große Vorliebe, meil SBerbi aleid) tbm felbft ein

edtjteS Jtinb be$ SBolteä mar. iHber bei all biefer

perfonlidien 2umpatbie für SBerbi mar ^rabm* in

Italien jum öefuctj felbft einer SBerbi'fdpn Oper

nidit \u bemegen; fdion bafj bie i^eateroorftellungen

in ben italienifdum Stäbten fo fpät erft beginnen
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unb fid) oft bis über 9Jtttternad)t fyinauSjiefyen,

mod)te if)n abfcfyrecfen , ba er aud) auf ber Steife

metftenS cor fünf Utjr 9JJorgen§ fein Sager oertief}.

dagegen war e§ neben ben Sßerfen ber bil-

benben fünfte mefenttid) ba$ Naturell ber ita=

Itenifcfyen ^öeoölferung, it>a§ ifym ferner Stalten fo

lieb machte. 2It§ SMnftter fyatte er feine $reube am

natürlid) fid) gebenben, leibenfd)aftlid)en sJftenfd)en,

ber oermöge einer feit ^afyrtaufenben in biefem

33otfe roirffamen oerfeinernben Kultur aud) bei t)ef=

tigen 2lu3brüd)en be§ Temperaments nidjt Icidjt

abfto^enb mirb, im ©egeutfyeit in foldjen 2lugen=

btitfen oft eine neue ©d)önt)eit gewinnt, bie mir in

unferm taltbtütigen Sorben nur nod) etwa auf ber

Söüfyne §u genießen bekommen. 33ralnn§, ber falfdjeS

^)3atf)o§ §roar nid)t leiben tonnte, billigte aber aud)

nid)t bie norbbeutfd)e unb fcfjroetgerifdje 2trt, bie

fid) gar fo juget'nöpft gebe, fo rcenig oon bem

magren ßuftanb be§ ©emütfyeS oerrattje, ober roenn

letzteres in Momenten be§ UebermaüenS gefdjetje,

atSbann fo leidet eine unfdjöne, raufye ^eftigt'eit an

ben Sag lege. 33on biefer raupte er fid) felbft nid)t

frei, befannte eS offen, bafj fein Sßefen manchmal

etrcaS aud) für $reunbe SßerletjenbeS fyabe, mar

übrigens immer bereit, um (Sntfdjulbigung p bitten,
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menn er nad) bem SBerfliegen feiner unmutigen

SEBaHung Uvfadie batte \u befüid)ten, baf) fein

nehmen getränt! haben tonnte. Je nuin-

et fonut

allgemein in unferm o,ennann'dien itnb perfdnlkc) in

feinem eigenen -Uanueli in biefet Oegie^ung SDRftngel

entbeette, bie ibn emfUidj bef<$&ftigten, ja betuuu

mevten, befta mehr ent&ttcftc e£ ibn, fid) äRonate

lang immer miebet inmitten eines Staltet }u

megen, bafi tetnefi fonberli$en 9ttbung8fd)li

nad) ben Snftonbftegeln bet höheren ©efeflfd

flauen bebarf, um in ben metüen 8ebenS&u£erungen

auniutbc-uoü ttnb fd)ön }U bleiben, ja ba£ in biefet

9tt$tung feinet felbft fo fidier ift, baf? e£ fid) in

(ebem SWomentc ohne ©eredjnung natürlich gehaben

tonn nnb gerabe io e-> am roenigften oenehit , fid)

oon bei befien Seite ju )eigen. St ieibü gab fid)

im \>HTtebv mit ben Italienern and) alle iViübe, an

au8gefud)ter •ööilidileit hinter ibnen nidit \uvud ui

bleiben. 2tud) in bet ©aaniabtheihina. > pei t'uma-

torii batte er fid) ^.
Nü niemals feine Sigarette an»

gegünbet, obne eine allfallia. im SEBaggon beiuiMtdie

Signora erfl anzufragen, ob fte baä :Handien ge«

fiatte. UebrigenS murgelte bie .\>öfiid)fcit bei ihm

in mirflidiem henlidien ^ohlioollen: io mar es bei

näd)ilid)ev Xnfunft im Gtaftyof ftetv fein brauch,
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cmtf) roenn er nod) eine ©tunbe unb länger in

feinem Zimmer aufblieb, bod) fofort bie ©crjufje oor

bie £rjür §u ftetlen, »bamit nicfjt trgenb ein armer,

hierauf nod) roartenber 2)ienftbote eben be§l)alb in

feiner ©cfjlafgeit oerfür^t raerbe;« er fetbft aber, ha

er Pantoffeln bei fid) gu führen oerfdnnäfyte, ging

bann in ©trumpfen umt)er, wa§ auf bem in Italien

meift teppicfylofen Marmor- ober 93acffieinboben eine

gerciffe f'örperticrje 2lbl)ärtung unb llnempfinbtidjf'eit

üorau§fetjt, über bie nidjt ^ebermann oerfügt.

s#i*af)m3 mar allen £eben§erfd)einungen gegen=

über für gemötjnlid) ein unenblid) fdjarfer
s-8eobad)ter

unb förittfer. ©eine Vorliebe für itatienifdjeS SBefen

aber ging fo roeit, baß fie ifjn manchmal hntiflo§

machte. ^)ie tiefen ©cbäben am italienifd)en SBolfö*

förper, §. 53. bie Slrmutl) unb bie traurigen 93er-

t)ältniffe be§ 33auernftanbe§, mollte er nid)t ferjen; e§

l)ätte ifjtn gu roet) getfjan, fid) biefe Seute unglücE=

lief) §u benfen. 3lu§ einem ät)nltd)en ©efürjt r;erau§

rebete er ficf> ein, bie Srjierquälerei tjabe in Italien

fo feljr abgenommen, bafj fie faum nod) ber 9lebe

mertf) fei. $ür einige ©täbte Ober= unb 9JJittel=

italiens trifft biefe Meinung einigermaßen gu, fpeciell

aud) für bie burd) mitbere ©itten ifjrer feineren 33e=

oölt'erung fid) auSjeicfjnenbe Solana; aber 33raf)m3
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wollte biifc ^ebanotnna. feibft auf Untetitaiten nnb

Sicilteu aufgebefmJ miffeti nnb toimtc im ßifer

bor Oert^eibigung italieniiduT Vebem>a,emobnheiten

10 meit adien, feibft bor Unfitte bor rieiliancr, aui

Spajiergdngen immer bie Aiinte Abergufjängen unb

ohne SEBafjl |U fcl)iof?oii, roati ihnen Derfi :Kohr

tomnit, hartnadia. ba£ SEBort veben. O'benio glaubte

er nicht an* 9rigantentfyum. 9Ufi mir eine* SRorgenl

(im ,uihr L898 ben 9Ronte ^eiiearino bei Palermo

beftiegen, tonnte c* ihn gerabegu erbittern, boü an

Tviin befl 9erge£, mo ein CHMibarmeriemadnooften

ftationin ift, einer btefer Guardia eivile \\&\ im*

iinfcbloH, bei dou feinem Sommanbo ben Xuftrag

hatte, bie Avemben ui begleiten« bamit nidu ein

ihnen allenfalls |uftof}enbe$ imliebfame* Abenteuer

bie @egenb nnb bie 3tabt in SBerruf bringe. Unb

ai* unS auf bei Strafe nad) ben am äReere ge>

[egenen Tempeln oon Sirgenri einige SEBagen doO

junget 3dmlmabd)en begegneten, bie mit ihren

Vehrerinnen einen
s

Jln*flna, Ul ben berühmten SRutneu

unternahmen, hinter ben (iaroffen aber in ooller

Uniform nnb mit Säbel, :Keooloer nnb Sarabtnet

ancnierüuet, brei berittene @enbarmen ba$ergefprengl

tarnen, ba tonnte fiel) Prahms mir mibenoiUia. nnb

erft, alfi er mit eigenen übten oon einem bei 'Heiter
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e§ oernommen fyatte, fic feien gutn ©cfyutj bei
- Htnber

oon ber ®tabtbet)örbe rjierfier beorbert, §u bem

gugeftänbniffe f) erb eil äffen , bafj e§ in ©teilten

gelegentlich, mit ber öffentlichen Sidjertjeit bod)

nicfjt auf§ 33efte beftellt fein möchte. 3)iefe fteinen

ßüge finben t)ier nur Gmoälmung, roeit fie geigen,

mit meldjer faft ängftttd)en «Sorgfalt 33raf)m§ bie

ibeate ^Uufion brütete, bie it)m jum ungeftörten

©enufj Italiens Q3ebürfnif3 mar. @r mollte E)ier

glücflid), rein glücflid) fein, unb roie bie Olompifdjen

roanbte er fein ^tntlitj oon Mem roeg, ma§ bie

fd}öne ©egenmart Ijntte trüben tonnen. Um fo

freubiger achtete er auf alle 3c^en neu erblühen*

ber (Stärfe be§ geeinigten Italiens, in bem er aud)

ben 33unbesgenoffen be3 $eutfd)en S^eic^es» achtete

unb liebte. $ll§ mir im 9Jiai 1893 burd) bie jum

(Smpfang be§ beutfdjen ftaiferö feftlid) gefdjmürften

(Strafen 9?om§ fuhren, mar 33rat)m§ jroar fetjr ein=

oerftanben bamit, un§ oor bem §u errcartenben

$cftgeroüf)le fd)leunig in ftillere ©egenben Italiens

ju flüdjten; aber ber ©ebant'e ber itatientfef) = beut=

fdjen ^ölferoerbrüberung, ber oon ben jaljllofen

Jriumptjpforten ber Via nationale mit ben 33anner=

färben beiber ßänber un§ §u Raupten raufdjte,

fanb feinen SGBiberfdjein in bem Sädjeln füllen 33e=
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tmiicuö unb gutet ßuoetftcbt l1Lin bem ,nu fltefrty

üvahiic. Hub 00 immer mir nnl in ben batauf

folgenbeu Sogen betäuben, oetfolgu et mil gröltet

flufmettfamteit bic Jeftberidue bei itaiienh'd)en

ßeirungen unb fanb in bem Ratferbefudj etroa* rote

eine melta.eid)id)tlidie havmonifdK Xuftöfung jener

Diffonanjen bei SRittelaltetf, bei SRömerjüge

oentidier \vrn\ber, Die fo oft gegen ben Tillen

bei Stdbt« Italiens bcuridjc* ÄtiegiooU über bic

SUpen fühlten.

$a£ enMid) and) DU lanoidmitlidie Statut

Italien*, namentlich bic eble Vegetation, oie in

Bereinigung mit bet berrUdien Jlrdiiteftnr überall

[o rounberootte Sebuteu idmfft, el ihm anaetban

hatte, beboef fo memo, einer au£brüctlid)en 9

ftä)erung, all ba§ er bic fcolbc ^ehaaüdileit ui

idianeu roufjte, mit bet tue guten Seine, bic fein

zubereiteten Spetfen bei edit italtentfetjen ^tango,

bet uortretflidie Kaffee, bic breiten, mabrbait ffirft

lidieu Letten in hohen, luftigen Sälen rem Steifen

ben, bet Dergleichen |u finben weifc, boJ ßeben in

Italien fo angenehm machen, ftbgefe^en baoon,

bafj er, Dom imaatiid)en Sßteu her hierin an ÄUl

etlefenel gewöhnt, einen guten £üd) liebte, gab

er im Heurigen fonfl |mat menig auf ßurufi unb
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mar gelegentlid) mit bem befdjeibenften Nachtquartier

in ber ärmüdjften ©oelunfe jufrieben; bod) mar

tfjm bie füblünbifdje SebenStuft fompatfyifd), bie fid)

in ben pfyantafieöoü bemalten PafonbS ber SUbergt

ober bem sJJrunfe ber Sijdjgerättje unb bergt. au3=

fpracf). 2Bo bie Natur mit $rüd)ten, Seinen, eblen

Oelen u. (. ro. au§ bem Collen fpenbet, fdjten tt)tn

aud) an ben geniefjenben Sflenfcfyen eine geroiffe

prad)ttiebenbe ©rojsartigreit am rechten Orte. s
33ei

aliebem bulbete bie immer toadje Negfamfeit feine§

unermübtidjeu ©eifte§ fein fd)metgerifcf)e3 ©id)oer=

fenfen in materielle ©enüffe. (£r uafym fid) roofyl

mitunter oor — meil er bie eigene gro^e 2ebt)aftig=

feit fannte — pm Slugenblicfe jene§: »Verweile

bod), bu bift fo fd)ön« ju fagen, unb in manchen

ßufdjriften, in benen er mid) ^afjr um $af)r auf=

forberte, ilm auf einer neuen Neife 311 begleiten,

f)ob er auSbrfidfltd) tjeruor, bie§mat folle gebummelt,

an einem fcfyönen entjücfenben Orte , raie 3. 23.

Stmalfi, längere ^eit rut)ig oerraeitt merben. 2tber

e3 fam nid)t teid)t ba§u. ©ein an Arbeit, an

treue§ 21u<Bnüt}en ber $eit üün £?ugenb auf ge=

mofynler ©etft «erlangte immer neue $raftbett)äti=

gung, unb oft, rcenn id) ein langfamere§ Neifetempo

oorfcfytug, fd)alt er mid) fd)erjl)aft au§, ob id) mir
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Denn eigentlich einbilde, |um 8ergnflgen reifen \u

wollen in einem Sanbe, mo t§ auf 2dnttt unb Zun

fo unenDliri) viel 9(eue£ }U febeu gebe.

ifciefe Siebe, meiere 8rat)m£ bem üaitenifdien

SBolfe entgegenbrachte, mürbe iiuu oon ben fein

fälligen Italienern, audj wenn fie feine Xlraung

hatten , nun- er fei, burdj eine a.leidiiam infrinetioe

9ld)tung oergolten, biefiebent ftlberb&rtigen 2)eutfct)en

mit betn ebeln Xntli$ entgegenbrachten .Wehr als

einmal mad)teu 9Ritreifenbe, mettu Prahms, wie ihm

baS leidu gefdrat), tu einer Ccfe befl SBaggonfl ein*

aefdilummert mar, unter fidi flüüerub bie deiner--

hing, biefer j£rembc ntfiffe an aomo di gen

fein. 9li<8 mir ben (Saftyof Croce di Malta« ju

$abua oerltefum, wo mir ein paar {age loflirt unb

mit bet nidn* mehr jungen, aber ftattlidicn $abrona

bei $aufe8 9benbf beim $rango mandmtal ge

mütblid) genlauberi hatten, gab biete beim Xbfdjteb

ihrer fckjönen jungen Oiidue einen SfiHnf, vorauf

baslVi abdien mit anmuttjiger Semegung auf 9rat)m3

uitrat, (id) ein menig auf bie AiuViunen hob, wer«

(idj ben iHrm ihm um ben Oiacfen fdilana. unb beut

hödUid) Ueberrafd)ten einen richtigen ftufj in optima

forma auf bie Bippen brürfte. SGBenn fie uadther

aud) mir bie gleiche »gentUezza erwies, fo habe

id) bod) niemals gegmeifelt, bafj mir biefe artigfte
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(Sntlaffung au§ einem 2tlbergo nur bem (Sinbrutf

§u oerbanfen Ratten, ben bie ^erfönlicfyfeit meine§

9^eifegefäf)rten auf ©ignora ©aterina 23iand)i ge=

mad)t blatte. Unb roie roar e§ in Palermo, al§ roir,

unfer oier Ferren, bie ehemalige arabifdje sDlofd)ee,

jetjt ©an ©iooanni begli ©remitt, mit einem ©nftobe

burdjrcanberten, bei* al§ einer ber Saufenb oon

Sftarfala unter ©aribalbi gefönten fyatte. bitten

in feinem ftiefjenben Vortrag bjielt unfer feiner unb

liebenSroürbiger $üt)rer einmal plötjtid) inne nnb

brarf) mit einem 33(irf auf 33rat)m§ in bie unroiü=

f'ürlirfjen 2öorte au§; »Ah! mi pare di parlare al

mio venerabile generale Garibaldi!« roobei ttyttt

bie klugen enttnifiaftifd) leudjteten. @r tjatte mit

bem 2ü)nungsoermögen be§ ©üblänber§ in bem

bcutfdjen SJicifter, ber cor il)m ftanb, ben ungemotjn*

lidjen, ben großen 9ftann geahnt unb, ha ifym ©ari=

balbi gleid) nad) (£f)riftu§ tarn, roie er fpäter ein=

mal bemcrfte, für feine (Smpftnbung ber (Sljr*

fnrdjt feinen beffern 2(u§brucf finben tonnen» at§

bie (Erinnerung an feinen geliebten $elbf)errn. 9J?it

ucrgnügtem Säckeln unb einem 3tufftrat)Ien feiner

tiefen, flarblaucn klugen quittirte $3ral)m<§ ba§

Kompliment, ba$ ifyn fidjtlid) freute.

2öa§ id) biZ jetjt bjier mitgeteilt l)abe unb

nod) burd) einige roeitere (Erinnerungen ergangen
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möd)te, beucht üd) ielbüiKTftauMidKv SBetfc nur

auf btejenigen Steifen, auf benen nur bic (riue \u

2\kü gemorben mar, Orafyni }u begleiten Beibc

innren nur idiou »ruber, unabhängig nou einanber,

in Italien gemefen, örairaifl mobl nodi öftei als

Iber feil Brafynl burdi feinen Dreimaligen

SommeraufenttmU in 2$un bei Ben in immer

engere, freunbfdwftlidjc Schiebungen }u mit

treten Run uub in ben Xlpen manage Heine ffian

beding mit mir ausgeführt batte, münfdite er meine

' tameiaM'diaTt audi für Italien, bu meine Sri

.in«hrf tn

. beu ict) um Sludtunft erfud)te, mar nicht tm Stanbc,

mir anzugeben, mie oft imb in meldten Saferen

Italien befugte. Dod) oermiei et midi

Biflrotb/J Briefe, aui benen beroorgefet, bo{

mal uu Safere 1878 mit Biflrotb, m Rom, Reapel ui

eilten mar, bat füt bic Safere 1^7;» unb 1882 ebenfalls

folcfee Reifen jmifefeen vyiiiroth unb Brafeini geplant unb

oermutfeüd) and) auägefüfert mürben, m&ferenb -^tUrotli in

einem Briefe aui Balertno oom 10. April I8v.» bebauert,

ba£ biedmal BrafemJ bie Reife nuti mitgemacht habe.

Sicher m ferner, Dan Brahma im ,>ruhluni 1882 in Moni

mar, ba er miefe bamaU anfforberte, mit ihm anf bem

Balatin, mo er im Safere 1^7^ meinen Miubcru auf ihrer

vodi>eitvreife begegnet fei, |ttfanunen|utref| ti tu

bodj ber fdiouUe Bla| ui einem Rendes-Ti ;Mid)

in mir befauut, ban Brafemi im Safere 1887 mit £feeobot

Mtrdmer unb Qerrn Berlegei Simrod in Italien i

J^iv fo&ten uu« bantaU in Bologna treffen, mai cmrdi

einen 3ufaQ oertitett mürbe.
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gu reifen, befonber§ i)a$ 5ßermeibcn ber großen

©aftfyöfe internationalen ©epräge§, ba<8 @tnfef)ren

in ec^t italienifdjen 2Btrtf)§t)äufem, feinem eigenen

©efdjmacf ^ufagte. ©o fam e§, bafj td) auf ben

legten brei Reifen, bie er nad) Italien unternahm,

fein Begleiter mar 1
), ©eroörjntid) fdjon balb nad)

s)teujaf)r pflegte er mid) brieflid) anzufragen, ob id)

italienifdje 9?eifepläne rjegc. »^all§ ©ie für biefcn

$rüt)ling an einen nod) fo befd)eibenen (Spaziergang

jenfeitS ber 2Hpen beuten foÜten, fo fragen <5ie fid)

bod), ob nidjt tivoa mitgetjen tonnte $f)r bjerztidjft

grüfsenber 33.« Soldjer faft rüfyrenb fd)üd)terner

93iüete beroatjre id) uiete auf. Setber mar nur eine

•utfagenbe Stntmort nid)t immer uerftattet, ha id)

nad) einem Söintcr ooü anftrengenber Berufsarbeit

öfter ba§ 33cbürfni§ nad) einer ruhigeren @rt)otung

füllte, al§ fie auf einer Steife mit bem §mar um

neun $at)re altern, an förperticfjer Stüftigteit mir

jebod) fet)r überlegenen, unermübtid)en $reunbe

moglid) gemefen märe. 2lber rcenn id) nun meine

Bereitrotüigt'eit t)atte erftären t'önnen — rcetd)e

s$ergnügtrjeit fprad) bann au§ ben oon SSien mir

]
)

silu§fül)tüd) finb biefe Reifen gefcfyübert in bem

2htcbe be§ Sßerfaffer§: »©teilten unb anbere ©egenben
^talten§«. (Verlag £y. £>uber, ^rauenfelb 1897.)
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jufliegenben ©riefen nnb $ofifarten! M) hoffe

auf luTviid) ruhige unb unruhige Socken ! (Soul«

manbtren Sie nur, wo unb mann id) mid) ein

fhtben foll. : Ober: CrroaS febr 9Bid)tige£ für

eine italieniföe Steife muffen Sie mitbringen I 9htn

benten 2ie, id) müuid)e einen ^urcfhavbt ober Q

gorotriuS. 9$ nein, id) bitte vedit idiöu, bau Sie

für mid) uoei bis brei Seine blaue ^arfdien fron«

jöftfdjen Sabal (Caporal) in bie Weifetafdie ftecteu

unb in bie rh'odtafdien, mäbveub Sie über bie

Qrenge fahren! Ober: »§al ".über att id)

uad) §Rioa lammen, beftellen Sie mir mahl ein

ßttnmerd)en, unb id) finbe Sie lunfentiidi uodi

büdift oergnfigt bei einem ©laS ©ein, meun id)

uniteftens mtt beul ler.ten ßug über 3Rori fomme.

ÜRut vedit vuliia. unb behaglich, e£ ift ja allerorten

fd)ön in bem herrlichen ßanb. $abua märe mir

aud) fehr vedu , unb Droieto fällten Sie bitrdiau?

fchen, unb uad) Perugia möchte id) audi, )inb Sie

fällten aud) muh Palermo. Radien Sie ja, maS

Sie molleu, mir ift Dilles vedit. StteS mögliche

3d)öne unb Nute m\± Reiben müufdieub u. i. w.

Tic erfte uuferev a,cmciuicbaftlid)cu Reifen ging

im 2Rai L888 bureb bie Junten uadi Umbricn, in*

^bmiiebe unb |urfid buvd) $ienumt 3« Verona

: ::uv In
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mar id) mit $rafyms ^ufammengetroffen , unfer

näcfyftes $id Bologna, roo in biefem ^afyre eine alt*

gemeine internationale Slusftellung für 9Jtufif ftatt=

fanb, 3U roetdjer bie 2lrd)ine unb 53ibliott)efen gang

(Surona's intereffante Originallmnbfdjriften einge=

fanbt fyatten. Obfdmn 93raf)mS fid) für feine s
J>er=

fon von einer berartigen 2lusftetlung nid)t eben uiel

uerfprad), mollte er bod) an ber $eftftabt nid)i uor=

beifatjren unb füllte fid) rcdjt eigentlid) in feinem

magren ©lemcnt, als mir uns greifdjen ben ©Ias=

fdjränfen r)tnfcr)obcn
/

in bcncn neben uralten be-

matten pergamenten bes Sfteffegefanges aud) bie

Partituren uon SJlojart'S ».ßauberflöte«, ^öeetfjooen's

»tfibelio«, (Simarofa's »SJfatrimonio ©egreto« unb

un^äljUgc attbcrc tmnbfd)riftlid)e 3Bcrfc italienifdjer

unb beutfdjer SJhififer bis auf bie ©egenraart lagen.

situd) alte fd)öne ^nfrrumcnte, barunter $örner,

v

]>ofaunen, Klarinette uon gcrabe^u abcntcucrlidjcn

formen, maren ausgefteÜt. 216er einem r»on ber

Stusftellungscommiffion 311 (Sfjren ber Königin r>on

3tatien ueranftatteten (Eoncert mit biefen, unfern

SJlufifern uon tjeute nid)t mefjr uertrauten fclt=

famen Sonmcrt'jcugen
,

31t benen aud) bie ed)tc

Viola d'amour gehörte, reeisfagte Q3rat)ms fofort

nidjts ©utes, unb in ber £t)at fiel es fef)r fömifd)
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anf, inbem bic curiofen ^nftrumente, ^clCI^ $onb<

babung ihren Spidern nidji bequem lag, tan burdj

Mo tonffiOc unfern beunqen Drcbefter uermohuten

Chic bflnn uub piepfenb uub |irpenb Dangen, fa

tniü bte Qofbanttn ui Kadern begannen unb bie

ganjc Xuffüf}rung \nx Uid)ciUd>cn ftomobie mürbe.

9ra^nu), bem aO - irten Stunftbefrrebungen ein

Öreuel waren, tonnte über Dergleichen unbarm«

berua üuuteu , iiMbreub ihn iiMifli inen,

oud) menn ei ihm unter ben elcnbi ingnngen

entgegentrat. |u euthuiiamtcher Oenmnbentng hin«

I idu* in ben Srcaben

Qologna'4 auf einen tanbfhimmen, ber bort bei

etuein Stumpften Stearinlicht an

otdmete baJ 8Übnr§ Kamuiv'* mit idm

e lebensgroß otu' bte Jli Blieb ein \

ubevqebenbev fielen, fo beleuchtete er fein ©ert mit

bem armfeltgen vichilein. ©in

neben, tu ben man ben Solbo n ..te, ben

mau ialdjev Strafjenfunfl ein eiqt

mar I lue man aber eine neue ll. ung,

inbem erfl Hingen t iten

SteinfUefen beune-, ba| ber teilet fein n

fonbern ein Mofj bttrdi gute 2chatiii-unq bi

treu unb natüvlidi nad)a.e>eid)ueter mar. Prahms
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fonnte nid)t $öorte genug ftnben, biefen feinen (Sin*

fall be§ armen &ünftler§ §u preifen, unb aud) feine

Spenbe bemte§, nrie e§ ü)n rüljrte, bafj in biefem

begabten SBolfe felbft ber Straftenbettler feine "ötö^e

mit einem ^ipfel com Saum be§ prädjtigen $eft=

gemanbe§ ber ftunft 511 beeren roei§.

3ein auf Steifen fonft beftcn§ gerjüteteg Qfn*

cognito f)atte $3rarnns bie*ma( in Bologna iiidjt

aufred)t erbalten fönnen, ba bie 9Jluftfau§ftetlung

aud) oon beutfdjcn iWufit'crn unb ^)cufit'|d)riftftcllcrn

befud)t rourbe , bic ihn natürlid) fofort ert'annteu.

3o erfuhr and) bor Tirector bc§ 53otognefer s
J>tufil=

&onferoatorium8 unb erfte ^beatercapettmeifter

SJIaeftto Ottartucct, ein bama(§ nod) ganj junger

ITJann, ber es aber bod) bereits auf Cpu§ 66 eigener

Gompofitioncn gebracht Ijatte, oon ber lUumcfcnbeit

be§ von ibm läugft nerebrten großen beutfd)en

SOTetftcrS unb janbte ibm in unfer .\Vitel 311 ben

Quotro ^eüegrini« feine Harte mit ber Sitte,

SBra^mS perfönlid) feine 9(ufmartung madjen $u

bürfen. Tiefe oiifammcnhiuft, ber id) beimobnte,

um nötigen Tyaliö ben Tolmctfdjer ,^u machen —
benn ©ral)m§, ber ^talieuifd) morjt (efen fonnte,

mar nid)t im 3 taube, eine italienifd)e Gonucrfatiou

51t führen — , ift mir unüergcfelid) geblieben. 3)er
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(unge l'iatftvo tbat bei feinem (Eintreten beinahe

einen Aiif.iiill DOt bem beutfd) ter unb !

ihm bif >\nu\ i, ftd) and) 8rafymj t»a,

mein

ui fd)Übern, .
i Dt einiger ,{eit in dteapei bie

weite iuniphonie von Öratjm« rt habe,

nnb auta. auj mmetmuj

alle auiroenbig \u Fennen inbem ei

meinen Iliemata oorfang nnb fc : entlni

fiaünd) doh ben (*ntbeduua.en ü>rad), bie et m

örafymd'j . ttituten aunadn habe, Don

beiinniHüalleu ,uiul)eiteu, bie nui :

; Don bei uuniN

äJhttelfrunmen |u
|

:

bei biefet Untergattung meine iyradii: uu-

lung üb< ba and) Ötaljmi

wollte, bnivt) ißorfmgen genrij

nnb bie beiben SRuftl

biateu. (ft nun ein muubeibaier Auftritt,

id) nur im rtillen fagte, fo u

roefen [ein« nenn 3 ben

Italienern getomnteu märe; and) an Store

mniue id) beulen, all id) balb auf bei:

eniüen, bentidien Weifler, balb auf ben feurigen«

gefdjmeibigen Ualienifc^en iWufttet blicfte.
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beffen nerftcmbnifmolles Einbringen in bas SBefen

beutfcfyer SJtufir' Brat)ms, nacrjbem SJtaeftro 9Jiar=

tucci gegangen war, fief) aufs Sobenbfte änderte.

21nbern Sages fuhren mir nad) 9ftmini unb

bcfudjtcn and) bie fleine S^epubli! (San SJtartno,

non roo aus 33ra£)ms mand)e feiner Sßiener $reunbe

mit luftigen ©an 9)tarino = ^ofifarten beglückte.

SBeldjes Vergnügen machte es it)m, bie alte £n-

rannenrefiben3 ber SRatatefta » dürften unb San

Francesco, ben ftolgen $amitieutempel biefes

$errfd)ergefd)(ed)te§ , mit ber armfeligen Keinen

»Briefmarfcurepubtif« §u oergtetdjen unb bamit

ben 9}epubtiianismus feines Begleiters §u uecteu!

Ueberbjaupt mar feine Saune auf biefer Steife eine

unoerroüftlicrje. siüs mir in Sßefaro burd)fut)ren,

beftanb er barauf, ba£ mir, rcenn mir fdjon nid]t

ausfliegen, bem sitnbenf'en 9ioffini'§ menigftens üa-

burcl) gerecht mürben, bafj $eber etroas aus bem

»Barbier« finge, rcas benn aud) gefd)at), ba mir

im 2ßaggon sufätlig bie einzigen ^atjrgäfte maren.

$on Slncona aus machten mir einen Slbftedjcr

nad) ber berühmten SöaUfarjrtsftrcrje Soreto, mo mir

einen auftritt erlebten, ber 33raf)ms aufs Sieffte

ergriff. Slus einigen mcltoerloren in ben Slbru-^en

liegenben Dörfern mar eine ^roceffion angelangt,



- 151 -

bie, auf ben Kuieen rutid)cnb unb unter Abfingen

von $nmnen, meldie bafi Qkioötbe bei ungeheuren

Rittfye in 1 1 leibenid)aftlid)en Vibrationen erfüllten,

bem A>eilia,thume — bor munberfamen casa santa

Lauretana — nahte, gwei baed)anti'd)e, mit (fpheu

betränke s.Uiabd)cn DOtl etwa fieb^ebn fahren führten

bie 3d)av bor Rnieenbeu an, and) fic auf ben Rnieen

fid) fortbemco,eub, aber mobl ohne fid) beffen mehr

beunif.t }ti fehl. Tonn allem x ubiidien entrüdt,

oeruidt )U himiuliiden < s «efici)ten, fo endiienen ttltf

btefe llKabdieu. v

x
sbvc milbe 2d)öuheit oermehrte

bie Jheilnabme, bie ihr cntliiifiamidK* Gehaben

heroorrief. Die DOn fdnoanem, üppigem unb auf

gelöftem $aat ummallteu Rauptet hielten fie in

ben ".Karten geiDOtfett , bie bveunenben "Jlua.cn ftarr

nach bein §etltgtfmm gerietet 8atü fangen and)

fie mit ooi Srregung bebenben Stimmen. Unb alle

SugenMicte [anlügen fie fid) mit gebauten Ruften

unb mit aller Gtanalt DOl bie Stuft, ba£ e$ bumpf

ballte unb bie töne befi ^rocefftonSgefangefi burd)

biefe furd)tbaren Sa^läge auSetnanbet geriffen mur*

ben. Ter \n\v .umäetm Wniecubcu rannen fort«

luabreub Xbranen au* ben großen, etüatiidi meit

geöffneten "Jlua.cn, obne bafj fie eigentüd) meinte

ober e£ }U bemerten fdiieu , mie bie Alutb ihre
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2Bungeu beuchte. Unb Eintet iljr alle bie anbcrcn

Pilger unb Sßttgerimten; and) fie, je näfyer fie ber

casa Banta tauten, mit um fo häufigeren unb

mütl)enberen (Bdjlägen bie ©ruft gerarbeitenb , fo

baf3 ein bumpfes Ratten mit ben fdjarfcn Jonen

be§ ©efange§ fid) uermifdjte. 3)ie (Srregtfyeit bicfer

oerjücften ©djar mar eine fo ectjte, bafj fie eine

gleidjfam magifdje Slnftecfung auf un§ gu äußern

begann. 2öenn mir ben (Sinbrucf t)attcn, baf3

biefe Seute fid) am licbften ba§ «g)er§ aus ber ©ruft

geriffelt unb e§ bem ^eiligen 33tlbe, bem fie t'nieenb

entgcgenmallteu, §um Opfer bargebradjt babcu

mürben, fo füllten mir bas eigene ^erj in ber

©ruft gittern bei biefem Slnbtict', bei biefen ©e=

fangen, $n bicfe§ @efüt)t ber (Srfdjütterung mifdjte

fid) tt)ei(roeife eine fjorje ^reube, bie§ (Sdjaufpiel fo

mäd)tig tobernber Seibenfdjaft, einer in unferer

3eit nidjt mel)r für mögtid) gehaltenen ©egeifterung,

bie an bie ^at)rt)unberte ber föreusfarjrer erinnerte,

erleben ju bürfen, tt)eilmeife aber aud) tiefes ©r«

barmen mit bem armen ©olfe, ba$ l)icr fein 3»ner=

ftes aufroül)ttc, mät)reub bie ©eiftlidjen unb ftird)en=

biener, bie an ben Stufen ber casa santa ftanben,

mit gleichgültigen dienen auf bie ftuieenben t)in=

abfatjen unb Sinei* oou itjnen auf meine Jrage,
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rootjer bieg ^ilgeroolf t'omme, in faft oeräd)tlid)em

£one antroortete: »Sono Abruzzesi! Stupibes

Sßotf. $m (September fomnien iljrer immer nod)

üiel mefyr, ^proceffionen oon taufenb köpfen. £>as

ift nod) gar nid)ts.« SörafymS fanb lange feine

Söorte, fo grofj mar (eine ebenfalls? aus 53emunbe=

rung nnb SJfttletb gemifd)te (Srregung, unb nod)

Sage lang nad)f)er tarnen mir in unfern ©efprädjen

auf biefen eit^igartigen ©tnbruef prüd, wobei

bann $3rat)ms nid)t oerfetjlte, eine oft oon il)tn

aufgeftellte £l)efe: baf? bie 9JJad)t ber römifd)en

Mrdje oon unfern s]5otitifcrn fet>r unterfdjätjt werbe,

neuerbtngs ins redjte Sidjt §u fetten. (Ss gab über*

fjaupt in Italien mandjerlei 2lnläffe, bei benen fid)

in 33ral)ms fein proteftantifdjes <$;reibenferberoufjt=

fein regte, bod) mödjtc id) beroorfyeben, baft er

anbrerfeits aufs ©orgltdjftc bebad)t mar, religiöfc

©efüfyle $u fdmnen. 2Benn er §. 53. in Italien

einen £)om betrat, in bem fid) $3eter befanben, bie

nad) bem ©intretenben fid) umfafjen, fo oerfel)lte

er niemals, feine Ringer fdjeiubar ins SBeifyroaffer»

bedien §u tauchen unb bas ßeidjen bes ^reujes

leidjt an^ubeuten, bamit bie ©laubigen nid)t burd)

bie @rfd)einung eines um il)re religiöfen @ebräud)e

fid) nid)t tummemben Siegers ft'anbalifirt mürben;
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fo grojj rocir bie ^erjengtjöflidjfeit biefe§ oon ober*

flädjlidjen S8eurtt)eiteru oft für rauf), tjart unb un=

uerbinbüd) gehaltenen 9Jlanne§.

33on 2lncona ging'3 burd) ben umbrifdjen

2toennin in§ 9tömtfd)e fjinein. Stuf ber ©ifenbafyn*

faljrt, bie ba§ tjerrlidje £fjat be§ (£Iitumnu§ burd)=

fdjnetbet, bebauerte 33raf)m§ nur immer, bafc mir

fo unauffyattfam an intereffanten alten ©tobten

rote $abriano, ©ubbio, £reoi, bem »2Ugier ^ta=

lien§«, oovübergeviffen rourben. »SDaS follte man

eigentlich Me§ §u $ujs burdjroanbevn!« meinte er

mit 9\ed)t. @inige§ genoffen roir bod) at3 ©pagicr»

gängev, fo ba§ tofitidje ©poleto mit feiner rounber=

baren 23rücfe unb bem SJlonte Suco, roo einft (£ar=

melitermönd)e ibjre @remttenrcot)nungen Ratten, bie

jetjt ju fleinen Tillen umgeroanbelt finb; bann

£erni mit bem majeftätifdjen Sßafferfalle be§ 33e=

lino. Sind) in 9iom rourbe oiel §u %u$ gegangen;

icf) erinnere mid) namenttid) einer rjöcfyft anftren=

genben 23ormittag§tour burd) bie lange SBia SIppia,

auf ber e§ mir um meinen Begleiter 2lngft rourbe,

ta er, feiner SieblingSgeroofynfjeit gemä§, aud) bie§-

ma( ben $ut meift in ber £>anb trug unb nun

unter ber f)eif3 fyerabbrennenben ©onne unb bei ber

2(nftrengung be§ 9flarfd)e§ auf ber ftaubigen ©räber*
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firafce fein Stopf immer bunt'lcr unb bunfler 511

glürjen begann. $n einer oerfaüencn Verberge

fnnben mir 511m ©lücf etroa§ meinen Sanbtoetn,

ber bie gefunfenen l?eben3geifter roieber erfrifd)te.

2Iuf einem anbern 2hi§fluge, nad) Siooli unb

ber 3SiUa .frabriana, mar es für 5Bra$m§ eine rccrjtc

©cuugtl)uuug, perföntiet) $cuge ju fein, meldjen

3lnfct)ens ber bcutfdjc ©elcfyrtc Sftotnmfen fiel) felbft

beim gcmöf)nlid)eu rümifdjen SBolte erfreut. Tiefer

berühmte ^yorfdjer muffte mit un§ bei ber Reinen

(Sifenbatmftation ber .£>abriana auf ben burd) ben

Clioenljaiu oon Tiooli herunter Eommenbcn §Ba!m*

311g märten, ©in SBerf&ufet oon 9Jiün>eu unb

äftarmorbrudjfrücfen, ber ben ©clctjvten oon ^erfon

nidit rannte, legte oor ibm feine SBaare au§.

•ÜRomntfen taufte uid)t*, gab jcbod) unaufgeforbert

Stust'unft über ba§ Filter unb ben $Bettf) einzelner

äRfinjen. Ter junge ^änbler benütjte bie gute

©elegeubcit, ben ^remben, ber bjier fo genau $3e-

fd)cib §u roiffen fdnen, aud) über anbete Tinge,

3. 33. über bie muttjmafjlidje Sage genuffer unter*

gegangner Stäbtc auszufragen unb lieft, inbem ibm

oiellcid)t nad) unb nad) bie ^nung fam, mit mem

er e§ §u trjun fycibt, hierbei bie üöemerhing ein=

fliegen, in 9?om meile gegenwärtig ein beutfdjer
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©elet)rter, »rillustrissimo Mommseu«, ber alle biefe

5>iuge auf§ 23efte t'enne. »Son' io,« fagte 9ftomm=

fen, eitifad) unb rufjtg lädjclub. S)a war nun bei

bem |)änbler unb in bem f'Ieinen Greife üon $u=

tjörent, ber fiel) um bie beiben gebilbet tjatte, bie

(£f)rfurd)t biefcr fd)lid)tcn £eute eine unbegrenzte.

$Iüftcrnb rciebcrl)oltcn fic einanber: »£)asi ift ber

grofte 9Jlommfen, ber bcutfdjc ©elebrte!« ©d)ier

n>e^mütt)ig äufjerte 39raljm3 mir gegenüber: »9So

mürbe in S)eutfd)lanb auf einer Keinen s
-öat)nftation

ein foldjer auftritt möglid) fein? 2Bo mürben

af'abemifd) nid)t gebübete Greife uon ber ©egeniuart

be§ großen $orfd)er§ aud) nur bie geringfte
s}}oti§

nehmen?« S)abet freute e§ it)n aber innig, baft e§

in Italien gcfd)al), unb bafs er felbft e§ mit an*

fetjen burfte.

£reuc — ba§ miffen alle feine ^reuube —
mar bei

s£ral)m3 einer ber Ijernorftedjenbftcn (£l)a=

rafterjüge. £*n treuer (Erinnerung an ben ifym bei

Sebjeiten befreunbeteu Dealer Slnfelm fteuerbad)

mürbe bafjer bie unfern ber Montana Sreni gelegene

alte beutfdje ftünftlcrfneipe »@enio« befudjt, bie

jetjt fveilid) nur nod) ein fein bcfd)eibene§ ©affee«

total ift, unb ebenfo galt ein 2lu§ftug nad) sJiettuno

unb s$orto b'Slnjio ber Erinnerung an $euerbad),
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bec an jenem Stranb Stubien \u [einem SRebea«

8ilbe gemaa)1 baue, $iet fanb and) bie bei

$rat>mS fein- pmd entmirfeite Bicbc ui midien,

natiiviid) i'idi gebenben Rinbern Gelegenheit,

tröbiidi }u betätigen, inbem mir nnl am 3Reere

fein- balb non einem .öanidien reigenbet Heinec

6uben umringt iahen, bic mit jubelnbem öetflänb-

iiir, auf bii Späfce eingingen, nie fidi bet S

Prussiano mit ihnen gemottete. 9hü)l nur groben

ihrer rdiminmifuuft mit bem nblidien landien nad)

®elbfifl(fen, fonbern and) groben ihrer Sdjulbilbung

gaben fie |um beflen, nnb ttinet non Union, bet,

a(g ©raljmfl ünn ©letfKfl nnb Rainer aneidu hatte,

nid t ohne eine genrfffl idialUur: ung Ottf

ba£ Xeufere bei luftigen $remben bie Sorte

meberaeidirieben hatte, barunter

feinen 9lamen flippe Ireglta,
|

fdjltefclid)

SrafynS nie ein treue« §ttnb(ein nnb tonnte fidi

tnum non ihm nennen; ielbu all bei ,liiu fidi

ichon in Bemegung |

-h ei nnl nodi mit

(einen gro§en bunfeln Äugen nad) nnb ttrinfte %b-

Khiebvoniüe.

Da ^vahniv jenen rommer 1888 in Ihun

LUiubringen vorhatte, begleitete er midi and) auf



- 158 —

ber |>eimfat)rt, bie über Surin nad) SHaüanb unb

•uirütf burd) ben ©ottt)arbt ging.

SJleljr nur auf Cberitalien befdjränf'te fid) un=

fere jroeite, im ^rürjting 1890 unternommene Steife,

auf ber id) 33raf)m§ bi§ 9tioa am ©arbafee ent-

gegenreifte. ©§ mar ein tufyler Stprittag, unb

53rat)m§ ttjat fid) nid)t menig gu gut auf feinen

fdjlauen Einfall, jur näd)tlid)en, bittert'atten %afyxt

über ben 53erg oon 3Wori nad) Dttoa brei £)ofen

übereinanber angezogen ju bjaben. ©olcfye t'Ieine

praftifdjc (StnfäUe tonnten iijn oft für einen ganzen

Jag oergnügt ftimmen. Uebrigeng barf man fid)

überhaupt nictjt oorfteüen, 93raf)m§ fei auf Reifen

unfelbftänbig ober unpraftifd) gemefen. sJtur (SineS

fiel if)m fdjmer: fid) in einer Stabt, aud) menn er

fie febjr oft befudjt ^atte, einigermaßen ju orientiren.

dagegen befaß er ein großes ©efd)irf in ber S3e=

nü^ung be§ ftursbudjeS, im Ueberblttf über bie

geeignetften 3üge mit allen irjren $erbtnbungen.

(Sbenfo burdjfdjautc er geroörjniid) ferjr rafd) jebe

Situation, in bie fid) ber 9teifenbe bei ber 2lnfunft

auf 33af)nl)öfen ober in £ötel§ oerfe^t fief)t unb

faßte fofort mit ©eiftesgegenmart unb alier 33eftimmt=

tjeit feine dntfdjlüffe. $d) mußte ifyn aud) oft be=

rcunbern, roie ridjtig er bie 9)litreifenben beurttjetlte,
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unb mit überhaupt a,eüeheu, baf) fein Verhalten

auf Steifen ein neuer Beleg baffit fei, arte fünft«

lcrifd)c (Genialität teineSroegä noÜNDenbiger Sßetfe

ben Wirf für bie gevdfralic^en Tiua.e be* Bebend

abftumofe ober trübe

3Iuf bicier Steife mar e$, baf, nur bi<

m&lbegalerie oon Parma bedienten unb öra^mfi

jenefi ihn fo iehr entyflcfenbe 8üb oon Ißarnteggia

nino (ab, ebenfo bie ftntarfien in Bergamo. Vludi

ba£ etwa* abfettS von ben großen (riieubabnliuien

gelegene Sremona mürbe eine $auprftation unferer

Diesmaligen ,~yahrt. aüi- biefc 2tabt bei ehemal*

berühmten (Beigenmadjet jetgte 9rafrai£ befonberefl

Jntereffe. SEBit [Hegen in einem gang Reinen

2Birtt)8r)aufe $aoone < ;\\\m Pfauen i ab unb

machten halb bie Sntbectung, bau bet junge SEBirttj

and) jugleidj Parruchiere, b. h. barbier unb luivf

liri), roie fein berühmter SoUege oon SeoiDa, ein

Aaetotiun fei, ba er audi treffüd) Violine üuelte,

im 3tabtorcbefter mitgeigte unb ^rioatlectiouen im

@eigenfpiel gab. (N mar Karfreitag, unb er übte

noch iuät feine Partie für bie morgige Oflermeffc

im Tom. 918 8ra$m8 biefen Tom am gleichen

xHbeub, ba mir bei fdibuem ^ollmonbfdieiu aus-

gingen unb in einer engen Strafe« fd)leubernb um
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eine (£cfe bogen, unoevmutljet §u ©efidjt befam,

mar er oon bem tjerrlidjen Slnblid: ber in fabelhaft

romantifdjen Umriffen uortretenben 9JiarmorfaQabe

ganj überroältigt. @3 ift and) eine§ ber origts

nellften SBauroerfe ^talten§, fcfyon 1107 begonnen,

im Sinquo (Sento uotlenbet, eine roilbbemegte ©om=

otjonie ber Steine, ein in gewaltigen, turnen $or*

men aufgeführtes SBcr! Icibcnfdj aftlid) er 2lrct)itef'tur.

3u biefem (Sinbrucf trägt ber oon (Säulen geftütjte

Vorbau roefentlid) bü mit feinem meifjmarmoinen

'-Ballon; reiche ©fulptttr belebt bie gange ^a^abc,

unb bidjt neben bem S)om ergebt fid) ber riefen*

fyafte, büftere Xoxxaföo, ber f)örf}fte 2t)urm $ta*

lien§. 53ral)m§ fonnte fid) gar nid)t erfättigm an

biefem 21nbticf, unb nod) in berfelben 9iad)t t'ebvten

mir tjiertjev jurücf, faljen ba§ geifterljaftc äftonbs

lidjt über bie SJiarniorflädjen unb 33ilbniffe be§

3BunbenDerfe§ gleiten, ben ^orra-^o gefpenftertjaft

feinen maffigen Seib l)immelan brängen, unter ben

Bogenhallen bie näcbtlicijen (Sdjatten mit fttber=

betten, fdjavf abgegrenzten |)albfreisfläd)en roedjfeln

unb bie ©tatuen fid) beleben in einer 2lrt träum*

haften $3efinnen§ auf uralte fetten. ©ern erinnerte

fid) 53ra^m§ oor all biefer $errlid)feit, bafj Glaubio

SRonteoerbe, nad) bem nod) fjeute eine Strafe (£re=



- 101 —

mono'* beim, ber fp&tete SUaptÜmttftti ber Star!

firdie Don öenebig unb ber \L>oter bor D|

au* Ctemona flammte. Unb all et folgenben

£age£ in einer anbeten KirdK, bein idiönen ernften,

gotljtfdjen 8an San XgofKno, bie Statue eine*

heiligen Ofoac^tm entberfte, fügte et idjencnb unb

m biTjlidiftem Qebettfen feine* altenen ,"vreunbes:

>3)a£get)drJ ?"ici>, baf ftoadjim in bet alten öetgen

ftabl feine (ylnenfänle bat. 7
; mene borten

mir in einer mobl breunertel Stuilben DOt ber

Stab! btanfjen gelegenen alten Mirdie San 2'

atonbo, in mcldter einfi Bianca SBiScanti fidi bem

gemaltigen Sfotga nennablte: nm \dm Uhr mahnten

mit ber gtofjen nmftfalifc^eii 9Reffe im Dom bei,

m ) ber (fr (bifc^of bafi vodmmt celelnirtc, nnb nnfet

:b mitgetgte. Tie 9Weffe mat bie Sompofttion

eine^ in Ctemona lebenben SWuftfetfl Änbreotti,

eine* 3Rämtd)en£ von fo fleiner Gkßalt, ba\\ er fanm

auf einen gewöhnlichen Kfd) hinanfreidue. ^uahmo

fanb feine SDlelobien untet ioidien llmftänben

ftaunlid) fvotimüthi^. Sefonbeten Spa$ madjl

ihm, bafi muh einem £enotfo(o, baä ein beliebtet

Dpetnfänget ootttug, bie ^nbörer in ihrer

rounbetung ben Ott ganj Dergafjen, mo fte fich be*

: anntt !Pr>.
j j
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fanben, unb in ein merjr als rjalbtaut geftöt)ntc§

»^öraoo!« ausbrachen.

Süefetbe Steife führte uns aud) nad) 33rescia,

raeiter nad) 23icen§a, $abua unb §uletjt nad) Ve-

rona §urüd:, oon roo 93rafjms allein nad) Söien

gurüc!fet)rte. 'Sie f'leinen Sitte, bie nur uns geftecft

Ratten, beratrt'ten, bafj mir auf biefer %ai)tt niem-

als auf ber früheren §u betjaglidjem ©djlenbern

unb rufjtgem ©enie^en gelangten, raas befonbers

auf Sraljms einen fetjr günftigen @influj3 fjatte.

(Sonft überaus ^urücftjaltenb über fein eigenes

©Raffen, fprad) er auf biefer Steife öfter oon feinen

2Ber!en. 2)ie 3i9cuner^e^er erfd)ienen gerabe ba=

mats, unb ausfürjrlid) erörterte ber SReifter mir

gegenüber bie $rage, meiere ©ebidjte gur ©ompo^

fition fid) eigneten unb roetdje nid)t, mobei es nicfjt

orjne <Beitent)iebe auf SJlufifer abging, bie fid) nad)

feinem 23eifpiel ©oet^e'fdje unb ©cfjiller'fcrje £ejte

ausgefudjt Ratten, aber nidjt bie rechten, unb bafyer

aud) ntcfjts Drbentlidjes mit innert anzufangen

mußten. <5et)r am ^erjen fcfjien ifjtn eine billige

Ausgabe, eine eigentliche SSolf'sausgabe feiner 2ßerl'e

p liegen; aud) madjte ee ifjtn fid)ttid)es Vergnügen,

als er in einer red)t befdjeiben ausfefjenben ÜWu«
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fitalienhanblnno. in $abua feine Klamerionatcn im

Sdjaufenftac attdgefteQI fanb

Die Dritte 'Keife, welche id) mit Prahms in

Italien madite nnb btc feine letzte in bem fd)önen

Vanbe feiner immer ungefaßten 2ebnfndjt fem foüte,

fanb im AUtblina, 1898 ftatt. gtoatynJ hatte babei

nod) ben beionberen 9Bunf$, bet ^eier feinem

fedftigften @eburt£tage£ aiic-mmeidien. 9ti$t bau

er gegen ^eidien von Siebe nnb Ghruiui, bie ihm

ermiefen mnrben, jeina!* gleichgültig gemtfen mare!

3m ©egent^etl tonnte er and) aui bei ntel

Wuhmc* fid) alle ;',eit mabrbaft natu aber jebe

§ulbigung freuen, bie ihm iinnernmlhet bargebracty

mürbe. 8bet einem euentnellen Aeftmabl C

lidien Deputationen ging er bod) lieber an* beut

SEBege. Unb ba er obnebm Sicilien gor fo gern

nod) einmal iieieben hatte, beim er nnterfdnieb boj

SBorl Goethe** an [Jrau oon Stein: i Italien ofcne

Sicilien mad)t gar tein öilb, hier ift bet Sdjl

m Willem a , fo fdüen eine Keife borthin jenem

befonberen
v.Kebenmu\f am heften |U Dienen.

Diesmal maren nodi poei im* beiben befreun*

bete SRufttet an* ^tu'id): iViiifitbirector Dr. Tviieb

rieh £>eaat nnb bet ^ianift Stöbert Aieitnb, von

ber $a*tie v ai SRaüanb trafen mir mit ©rafymfi

li»
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äufammen, unb fdjon in ©enua foüte bie ©eereife

beginnen. 2Ils aber an jenem 16. Slprit im £>afen

t»on @enua für (Stellten nur ein ungarifdjes ®d)iff

ausfinbig §u machen mar, meinte 53ral)ms, mit

ftf)erj$aftem (Stid) auf ben aus Ungarn ftammenben

|)errn Robert $reunb, bie $3öl)men feien groar, ge*

mäfj bem »2Bintermärd)en«, eine feefafyrenbe Nation,

bie Ungarn aber nid)t. Unb fo benütjten mir bis

Neapel bie ©ifenbat)n. damals fyielt fid) im nafyen

©orrent ^kofeffor Dr. ©buarb Imnslicr' mit^rau

auf; ifym galt ein Ausflug bort!)in. (£s mar ein

fyerrlicfyer $rül)lingstag, mann roie bei uns im

$rüf)fommer, unb mie einft um 2lrion's Sdjtff

fpielten bie 2>elpt)ine übermütig in ber $lutf) bes

einzigartigen ©olfes oon Neapel. 9Son bem alten

^reunbe aufs £>er-5ltd)fte begrübt, brachte 53raf)ms

einen frötjlidjen Sag in ben Craugegärten bes fyofyen

©tranbfetfens §u, unb als er bei £ifd), mo &'
manb ben 23orfd)lag gemadjt Chatte, ©ect §u trinfen,

feinen mädjttgen (Efytantiftasco mit ben £>änben um*

fa£te unb oon anberem SBein nichts t)ören roollte,

rief uns £>anslitf gu, nun tyabz er bod) einmal über

23rafyms etmas roirflid) gang sJteues unb Unerhörtes

§u telegrafieren: »Gran fiasco di Brahms.« 2lud)

ber s$ianift 3ctjulf)off , förperlid) etmas ieibenb,
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aber heileren Nemütbe*, bcfmb mh imtor beu

©äften beS Vllberao Sittoria uns nahm an bcr

poanglofen Unterhaltung lUnthcit. Unb Damen

mit ftlbumä (neuen an jenem 9tad)tnittag ante

Suiogranfpnernte.

Mm mnhfteu Sbenb fuhren mir auf bem

boitec, einem hübfd)eu Imnyfer bet AlovioOKtibal--

tino OefeKföaft, nad) 2icilicn. Prahms, bem bei

trüberer ^ceerfahrt aeniadjt« (Erfahrungen bemieien

hatten, bog er 11013 feine! $amburget lUbitammuna,

unb feinem auf bem fefieu 8anbc üet> erfreutid)

guten Appetit uidit abfohlt feefeft fei, tonnte fty

in btefer .\>mfid)t balb berubiaeu: benn mir hatten

Die beut bar fdiönfte ,"vabrt, auf ber and) bie nerv.

Tarne uid)t batte '"eetraut merben tonnen. Den

größten Iheil bei JRafity über blieben nur auf 7

unb Bratyn£ oenofj uim einen 9Ra(c bai eigen«

artig cetjootte 2dmuioiel btf l'ieerleudueu*. ftfnttc

bew Scptffe oboc-pborcvarteu bte auf langet »Baljfl

babiu fliegenben ©eüen, unb mandraial fdnen es,

all ob eine blauteud)tcube 2dieibe, eine bli$enbe

ftugd ober eine Krone an£ beut meinen 2trubcl

auftaudie. Dann tarn bei äRorgen, ber Sonnen«

aufgang unb nig(eid) bie 8ucty oon Palermo mit
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beut SJtonte ^eUegrino unb ben materifcfyen &Iippen=

infetn com &cl]) 3affarana.

$d) genoß ©icitien al§ Neuling; aber aud>

53ral)m§ rourbe oon 2ftlem, roa§ ftcf) un§ in Palermo

unb fpäter geigte, fo erfaßt, a{§ ob er e§ 511m erften

9Me fäfye. ©0 mar ifym 3. $. ba§ 23efd)auen ber

mit allerlei romantifcfyen <3cencn grell bemalten

3meiräbrigen Darren eine roafjre ßuft, unb befonber§

freute er fiel), rcenn un§ unter biefen Silbern @r=

innerungen au bie 3)id)tungen 2lrioft'§ unb £affo'§

begegneten. $mmer mieber prie§ er ben ©djön*

t)eit§burft eine§ SJolfeS, t*a§ bie Saftfufyrmerf'e ber

dauern bemale, fogar bi§ unter bie ©peidjen, unb

auf jebem Cuertjols nod) ftatternbe ©ngciSt'üpfcfyen,

Blumen ober menigften§ ©olbfd)aumpunfte anbringe,

auf ben ^)auptftäcf)en bes> 2£agen3 aber ganje, große,

bramatifd) bemegte, menn aud) in groben Figuren

aufgeführte 2)arftellungen au§ 23ibet, Segenbe, alten

SBolfSfagen, clafftfdjcn
sJlationalgebid)ten unb ber

3Beltgefd)id)te. ©benfo freuten it>n bie prädjtigen

^ferbef)arnifd)e, in benen bie $ugtl)iere get)en, biefe

überm Kummet aufgebauten £t)ürme oon StReffing

mit £albmonb, ©tem unb bem ftd) brefyenben

©tocfenfpiel.

3>ann mußte man Q3ral)m§ aud) an ben ^ofjen-
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ftaufenfotgen im Tom von Palermo fehcn: ihn,

beffen Siebe nun bentfdjen, macbrigen Satetfanbe

eine io unbegrenzte mar, unb bet fid) an foldjer

2 teile alle* Z offen erinnerte, mal bie Raffet jene*

$aufef, bie DOt mebv all icdi* x

v

sahrhnnberten ben

träum bei muten beutfe^en Reiche! geträumt, w
beffen (Erfüllung aufgemenbet hauen. Jüt ©rat/ml

RMR bal iud)t bUttJ 2adie bei hiftoriidien Orroagenl;

ben Job bei (tragen Conrabra fühlte er wie eine

nod) immer nna,efühnte Aieuelthat , unb menn er

uuoeilen fidi in heftigen XulbtAcfen über bal

ffenthnm erging, fo Daten bal Benßetunaen

ernften sA'iaunev>orue-> , bei in feinem beutid)en

93aterlaub$gefül)I murgelte. SBir fennen Sfle fein

umptjlieb , bal mit unuera.leidUid) gemaltigen

Rtfingen ielhft Denjenigen Hörern, bie inelleidU nidit

überall bem Qod)fluge bei SWetfterS \u folgen oer

mögen« bod) eine iHhnuna. gibt, mie leibenfdiaftlid)

ti in bet Btufl biefel beutfdpften fconbid

ftürmte, menn et an bie fdimereu, ^ahrliiinberte

langen Kämpfe backte, bie fo oft bal bentfdie

ÜBaterlanb bil bidu an ben 'Hanb bei SBerberbenl

geführt hatten.

SBon Palermo ghlg'l nad) (>Mra,euti , mo mir

im Xtbetgo Oeloebete mohnteu, beffen Thurfenfter
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unb Ballone ben [teilen 2lbfall gur ©bene unb bie

am SJteere gelegenen rounberbaren antifen Semoet

betjerrfdjen. 3roei Vormittage brachten mir in ben

(Sfyrfurdjt erroecfenben, großartigen Ruinen §u, unb

roenn id) 93ralmi3 bort auf ben unterften ©tufen

be£ ^)eratempet§ fitjen fal), fein unbebecfteS |)aupt

unb ben ©ilberbart oon ber Sttorgenfonne be[d)ienen,

fam mir unnntlfürlitf) bie (Erinnerung an jenen

tragifd)en $)id)ter ©riecfyentanbs, ber al§ ^reunb

£t)eron'§ be§ ebeln 23et)errfd)er§ oon 2tf'raga§, einft

t)ier toeilte, unb oon bem bie ©age melbet, er tyabz,

ebenfo am Sfteere fitjenb, al§ faft «Siebzigjähriger

burd) ein rcunberfameS ©reignifj, ba$ «herunter*

ftür§en einer ©djilbfröte , bie ein 2lbler au§ ber

Suft auf ben ©cfyäbel be3 2)id)ter§ fallen ließ, ben

£ob gefunben.

@§ folgten ©atania, ©orafu§ mit feinen £a=

tomien, mit ber SlrettjufaqueÜe, bem oon s$apnru§

umraufdjten 2lnapo§ unb bem ©rabe Paten'3, ba§

33rat)m§, ber manche ©ebid)te ^3taten'§ componirt

t)at (5. $3. »SGöie rafft' id) mid) auf in ber $lad)t,

in ber9cad)t!«) nidjt unbefudjt laffen wollte ; bann

ba§ \i)m befonber§ liebe Saormina, noo er einft

mit feinem ^reunbe 93illrotf) fyerrltcfye Sloultagc

^ugebradjt fyatte. (Sin 33rief 23illrotf)'g an ^auslief,
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ben l'enterer mir ircunblidicr SGBcifc \ux ©erfugung

aufteilt bat, berichtet banon in lauter Xnftnfen bei

(Siit.sütfcns : >500 gfa§ überm raufd)enbeu SDteer!

SfoOnumbl ^erauidienber luit Don Crana,ebiüthen,

rothblüheuber O'actus an pittoceffen, coloffaleu

Aclicn in foldjen Stoffen, wie bei uns ba8 SRoofl

Salinen , (iitroueumalber, maurifdie Burgen, bafl

ld)ön erhaltene griedpfdp Theater! lie breite, lauge,

idnteebebedte Aladie bei Xetna, Aeueriaule ! Ztagn

ein ©ein, genannt SRonte teuere! ;',u aüebem

3fl bannen in 2 di marin erei. M) in trnntner

Aredibeit, ibm aufl feinen Quartetten Dotpf^antaftrenb!

3Bdrfl Tu bod) bei im£, In lieber $m
iHucb bteSntal aeuof, ^vahm* bie faft mardieu-

haf ton Steige £aornrina£ mit tiefem 8et)agen;

namentltdj brad)ten mir uiele 2tunbeu im antifeu

Theater \u. (iin aubermal erfttegeu mir ba£ ebe

maligc Satacenenft&btdjen 9tola, baJ auf (teilet

Aelfen^ade fid) in beu .\>immel hinein .^u bohren

fdieint. 8ergan \u adieu, mar >mar für ^rabm*

etoaS bcidimerltdi: um fo midier bemcrtüeüia,te er

beu Xbftieg, beinahe einer gu Thal roUenbeu >Uia.el

oerajeicbbar, [o ba§ t& 0*5 Ruberen maudmial

idimer mürbe, }u folgen ; fa aud) an bem Oiadnnittag,,

ba mir Dan "Viola uurfidBehrten. Prahms mar meit
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oorau§, oerfetjlte ben 2Beg unb geriet!), orjne bafj

mir mujjten, roo er fjingefommen mar, an ben

oberen 9tanb eine§ (Steinbruch, an bem er mit

Sebensgefabjr tjinabfletterte, unb root)t nid)t gtücflid)

unten angefommen märe, roenn nid)t ein in bcr

9cäb,e arbeitenber 9Jtann irm bewerft unb ibjm her-

unter geholfen ijätte. 2tts er, erft unten in £aor=

mina, mit uns jufammentraf, ging er mit fid) fclbft

nid)t fonberlid) artig um, fonbern metterte auf

feine Unoorfidjtigfeit, auf feine Ungefd)icflid)feit,

roa§ id) nur ermähne, um §u jetgen, bafj 53rat)ms,

ber manchmal im 33erfet)r mit feinen Gerannten

ftreng unb tjart fein fonnte, fid) fclbft in attererfter

Sinie nid)t fd)onte.

9]id)t ibm jcbod), fonbern mir roar e§ befd)ie=

ben, biefe Steife mit einem Unfall ernfterer 2Irt p
befd)tie^en. $m Jpafen oon Sfteffina, an 53orb be§

fdjönen Dampfers »2tfia«, ber un§ nad) Neapel

bringen fotite, traf mid) ein fd)roere§ ©epädftüd,

ba§ ber Slrarmen foeben in ben 33aud) be§ 8d)iffe§

oerfenfen foüte, an bie ©dmlter, unb mürbe mid)

in bk £iefe bes Schiffsraumes» geftürjt bjaben, trenn

ber linfe $uf} nidjt in einem eifernen 9ftng Rängen

geblieben märe, roa§ mid) §roar oor bem jebenfaü§

töbttidjen ^alit bemabjrte, aber beroirfte, ba$ ber
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?\uy, burd) ben plot;
(
ltd)eu Rttd unb bie Vau

. tri getauft nuirbc. M M* *K Hol1c ^ lci* :

mohl fort: nur in Reapd uuterbrad) id) fte auf

poei tage, um mir einen elften (>uy*oerbaub am

fegen ui lauen. Unb fo fam t§, baf Btafynl ben

7. SRai, feinen icdniafteu (PebutHtag, aüerbina* in

fttllfter ^erbora.enbett >ubrad)te, ndmlid) an meinem

QcttC ftr.eub all treuer .\>üter uub $fUger, uad)bem

mir bie beibeu anbeten Aieunbe überrebet hatten,

an biefen tage einen Sulfutg nad) Pompeji \u

unternehmen, bal üe beibe noch uid)t fanuteu.

faun nicht beidnciben, mic umfiditta, aufoiucrnb

unb ber^iid) ©ra^ml an meinem Saget fid) benahm.

Die Auuction bei irjtel, fo meuig fd)merj$afi

für midi mar, regte ihn auf* Aiirditbarüe auf, mal

er iebodi burd) fdienbaüe Reben |U Derbergen

fudite, tubem er UOtfdpn grimmig auf etuanber

Liebiffencn ,;ahuen heruorftieiV SBemt'l ! intei-

ben a.eht, bann bin ich ber richtige Staun; idi mar

bei foldjen Sagen immer öitttot^'fi »ffiflent. Sil

mir nnl allein befaubeu , forgte er mie eine

eouiüin ffll alle meine ^caucmlidifeiten uub mar

bemüht, burd) heitere* ^laubern feine tiefere 8er

fKmnmng bei mir auftommen |u laffeu. Teufen

Sie nur einmal Darüber nad),< faate er ). 8., »wie
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oiel «Sie fdjon in $t)rem Seben mit $t)ren Söanbcr-

beinen in bcn (Sdjmeijer 2ltpen unb in Italien

rjerum gefttefctt finb, fo bafj ©te, menn ^fynen

fd)ltmmften $alle§ bieg fünftig nid)t mebr möglid)

fein fotlte, immer nod) cor tjunberttaufenb 9Jttt*

menfdjen, benen e§ nid)t fo gut mürbe, unenblid)

oiet oorau§ rjaben.« @r rietf) mir aud), meine $rau

burd) feine 2)epefd)e unnü^ ju beunruhigen, nad)=

bem e§ einmal feftftanb, bafc id) anbern £age§ nad)

£>aufe fahren mürbe. 2lb unb §u, roäfyrenb er fo

bei mir fafj, langten bod) einige ©lücfmunfd)=3:ete=

gramme ju feinem ®eburt§tage an, fo oom £>er$og

oon SJieiningen unb oon anberen ib,m natje ftet)cn=

ben #reunben, bie §u biefem 3roecfe ©rfunbigungen

über unfere muttjmafjlidjen ^Reifeftationen bei bem

©inen ober Ruberen oon un§ eingebogen Ratten.

33rat)m§ freute fid) ifjrer, unb id) fat), mie nun ber

2Bunfd), balb in 3öien unb im Steife aller feiner

bortigen gwunbe §u fein, in it)m lebhaft ermacfjte.

2Iber erft, al§ er midj in Begleitung oon Dr. |)egar

morjtberjalten im 33af)n§ug fat), ber mid) in ferf)3=

unbbretfjig otunben ununterbrodjener iSatyt nad)

Sern bringen foltte, beftieg aud) er, oon £)erot

Robert $reunb begleitet, einen anberen $ug, ber

if)n über Slncona feinem ßtele gufübjrte. ©eine
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ler.ten ffiorle an nud) entbleiten bxc
s.Wahnnna., menn

&Ue£ ant liehe, nur bind) biejen Unfall bod) ja

nid)t bie Vnn |U fumtiaeii Weifen mit ihm in

Italien verleiben \\\ lauen.
v

Jlnd) ianb iri,

meiner .öetmfehr bereite- eine fröhhdic ^oüfarte vor,

bie er mir DOtl ItatebtQ, an* aeidnieben hau.

mieberbolte, mie fo mandier iolanibe neu

SEBunfd). ,\di mar halb mieber beuieüellt ohne jcbe

idjltmme ,"\oUu\ nnb aniuK mar eJ nid,t btl

innerung an btefi lei [tanbene üSBibenoä

teit, meldje mid) iHulunberte, nodi einmal mit öra

in Italien ;u i.:
|

..lateuen anbrer iHrt

tarnen baunüdien, nnb fo blie!

leibet bic ler.te, bie ich mit Bral)m4 in Italien

fahrte, nnb für ^rabm* überhaupt feine lel

in bem ihm fo lieben ffiunberlanbe bei 2dumheii.





ülnmcrfonatc mm Johannes firalnns.

;ettc cüimtc ;.\-lm • | »f9tU «üb fttottm,

,,], LOO

.:, bm bii :-n bau 5ec enta:

3« I lernen 5teM hinab, r fptfft,

llnt> 2diatten man&ei im uerb:

,:t' id) midi tief ino liebe 9ral acTTiibli

Uno fdilu'f Uftb träumt' am bellen Bommertaa

, foitltd), nie id) faum eo funben maa..

tr Sprengten an, Hein nie nur fl

Huf feinen Jeltern, aber ftön'gea aletd).

ttmmig iyradKu ue: »Si&p du uns

trin ftteinob Indien, SRosn, in Meiern :Uetd)?

xHnd) nur, a.leuii jenen einü Ulf ^etblems aIiu,

Od)n luer auf eine! QimmeUftnbe* 3imr.<
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»Sßer feib ifyr felbft?« fragt' id) im £raum bagegen.

©ie fpradjen: »bitter au<B ber gotbnen 2tu,

Sie bort am $u$ be§ liefen ift gelegen.

2tuf unfern Surgen flang mand) Ijolber $rau

(Stnft jarter ©rufe non unferm ©aitenfpiel,

Sa§ ungern ftarb, al§ 53urg um 33urg nerfiet.

»9hm aber §at fid) I)ier am ©ee erfdjnmngen

©in ©aitenton, roie mir iljn nie gehört.

©o f)at oietfeidjt einft Sanib<3 ©piel gelungen,

©rquidenb ©au(, at<3 iijm fein ©inn nerftört.

@r §og gu un<§, rae^mütfjig, füfj unb ftarf

Unb traf mit ©eljnfudjt un§ in§ tieffte 9Jtarf.

»£>ilf un§ benn fudjen, ba oon biefen 2tuen,

SSon biefem grünen Ufer fam ber £Iang;

Sa§ neugeborne Söunber lafj un§ flauen,

3(jm Ijulb'gen nad) beö §erjen§ frommem Srang.

2öo birgt fid) ba§ melob'fdje £>immel$finb?

©d)läft'3 unter 33(umen? fd)niebt'3 im Stbenbminb?«

Sa, atö fie fragten nodj, brang oon ben 2öeUen

Se<3 §luffe<3 t)er ein ©pielen rounberfam.

Unb fiel)! — (Sin geennadjen, non Sibetten

©exogen, bort ftromauf gefdjroommen fam.

^eingliebrig fafj ein btonbeS SDtägblein brin

Unb fang gar roonniglid) fo für ftd) f)in:
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fiff f
tlfir r;^ » ;-:

»£olb ift'3, auf Ratet fühler tfluth ^u fahren,

Da Etat audi meine* Befari Hefet Dual,

••ooib ift'o, fo Betb oft vuft }ti offenbaren,

Tonn beibe ftrümcn DOO unb ftavi unb hell.

A-al)v }U, mein 2dmi, ftroman mit autem

^(uf fanfter Aluth, in bei bet vimmel rubt.«

So fang bafl Aeeniinb unb madnia fdimotlen

3)ie $etgen aller, btc ben Sann eriaufdn.

Tie bitter blirften fhlfftm unb Spänen quollen

Son einem 9Be$, ba$ monnia bod) beraufdn.

Tann, alo bafl 3d)ifflein ihrem ößd entidimanb,

3pradi fo ber 3lelt(te, minfenb mit ber -\>anb:

»2eb roohl, bu fdiöneS SBunbet bort im 9iad)cn,

2)u monnefame, füf?e SRelobeil

2öir, bte bcn £ort befl SDttimefangi bemadien,

3ötr grüßen bid), bu cble frembe gfetl

$u fjaft bie$ £anb, fanc\fror) in alter 3ett,

^Diit beinern Sieb $11 neuem %tfyn geneigt

SB ib mann, 3obanne8 3?rafmi8. j..
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»9hm mögen mir im§ roieber fdtfafen legen,

©er §arfe Ijetf'ge (Seele fojlummert nidjt.

Unb rote ber Sonnenftraljlen 2tbenbfegen

©ort auf ben Sergen glüfjt mit ^urpurlidjt,

©od) audf) bie roeiten Sanbe ring§ err)eQt,

©o fdjroingt bieg Sieb fid; um bie gange 2Mt.

»©odj, mag eS ffingen aud) oor toufcnb Cljren,

3m gürftenfaal, in froren ©töbten oiel, —
@S bleibt bodj unfreS SanbeS, [jier geboren

2ln biefeS Karen A-lufjeo SMenfpiel.«

©o rief ber Winncfängcr, glutf;cntfad)t.

9Jiein £erj fpraa;: 3a! — ©a roar idj aufgeroad)t.
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Pic nhMill'nn*\

>25?>- Bro$m*?<

uiernbirn

hintonn s

J NJmh:liw-

X'lm tur;

ritur, in

—
ianen Kamen Inr.luii i

Jn eine Srociunbbi

mc Raren

11hd nie b

blief€ Der bellen ftudcrln,

in Den B : Rom, —

n fein fott, warum ivar'o niebt mal etn ftufe?«

freiß mar'

0"
fflj unD eine, Die jebon ct'icbmü.

Sud) ohiK

3Ran 6rauä)f4 na ;' bx^en tiü. Die locht •

SBon fetter, roeiFfl halt auch am

. alfoli hilft Der SRetftet nach unD :

Sd)on nach Der füf
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3roei greunbe nafm, bie Fjeute mit iljm fpeifen.

5Rarie enttnetdE)t. ©odj bedt fie bann ben Sifdj

Unb mit befonberm Säbeln fe$t fie fpäter

2)ie SRe^Ifpeig' oor bie brei. — 9tm 9Jad)mittag

@i£t SrafymS, — bie $reunbe fyaben iljn oerlaffen —
2tUein im fügten <2tübd)en über Supern.

2)a fommt bie £)irn' herein, [treibt an ben (Ecfyränfen

Unb gruben l)in unb Ijer, madjt roaö j)u fcf>affen

Sid) an ber $udud3id)r unb plöt3lid) fafci fie

@in ^>erg fidj, mifdjt ba$ -äJtäuIdjen mit ber ©djürje

Unb fagt mit aUerliebft oerfdjämtem Säbeln:

»2Bie roär'3 je§t mit ber -iDieljlfpeis', £>err uon 33ra()ms'.J «

©er fyebt vom Heffel fid), fo rotf) mie fie

$or greub' unb vor Verlegenheit unb fiefyt

©er 5ftäbd)en(ippen nalje ^urpurfnofpe —
»Unb feiten warb ein $ufj fo rein unb fdjön

Unb jart gegeben unb fo füfj gefoftet

SBie biefer!« So erjäljlte fpäter Srafyms,

Unb fe£te rooljl, fjalb feufjenb, nod) f)in*u:

»Sa! folrfje ^Bauernmöbel gibt'3 — in ©eftreid)!«

11. Januar 1898. J, B. KHimtann.

$rucf öon Martin Dfbenbourg, Söerttn C, ?rblerftr. 5.
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